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etiftttttg ttttiJ txUm^ J>er berliner 9Mijftort§5@efcaic5aft.

!Der 29. gebruar 1824 gilt a(g ber (Stiftung «tag ber berliner

SD^iffton. 5ln biefem STage ^atte fid^ eine fteine 5tn3a^( Wdnmx, bie

baß kommen beö 9?eid^eÖ @otteö unter ben Reiben förbern ^etfen

rt)oIIten, in 33erlin ju gemeinf^aftUd)er 33erat§ung üerfammelt. Xa§
(Srgebniö berfelben war bie (Stiftung eineß 3[Riffionöt)ereinö, beffen

Statuten enttrorfen unb fpäter and) t)om Könige griebrid) WiU
^elm III genehmigt n)urben.

(5§ ^atte aber jene 35erfamm(ung tüieber i^re 55orgefd)ic^te. ^er

gottfetige 'i|3rof. D. 5(uguft D^eanber ^atte fid^ burc^ bie 9^ac^ricf)ten

ton ben günftigen (Erfolgen ber iOonboner 9i)?iffion unb burd) ernfte

unb einge^enbe @efpräd)e mit bem frommen ^^Iffeffor !?e (5oq beruogen

gefül^tt, 1823 einen „5lufruf 3u mitben 33eifteuern für bie ebangelifd)en

SD^iffionen unter ben §eiben" ^u erlaffen. 3^^^^^^^^^ ^Beiträge gingen

ein, unb baburd) ermut^igt unb t)erpflid)tet, münf^te mon, biefer Unter=

net)mung eine fefte unb georbuete gorm ju geben. SDer Einfang baju

n)arb in jener ^erfammtung unb burdj jene <Btatntm gemad)t.

!Der i^age ber 3)inge gemäß entfd)ieb fic^ ber neue herein fiir

ben 9?amen: „®ef ellfd^af t 3ur iöeförberung ber et)an=

gelijd)en 3J?if fionen unter ben §eiben." 9D?au bodjte uämtid)

junäc^ft nid)t baran, fetbft 9J?iffionare auSjubitben unb auö^ufcnbcn,

fonbern man rtioHte tebiglid) bereite befte^enbe 5D?iffionen mit ben cin=

ge^cnben @aben unterftü^en, nämüd) biefe t)ier: bie 53aölcr SD^iffion,

bie SDäffton ber S3rübergemeinbc, bie 5D^iffionö = 5Inftatt beö ^oftor«

-öänide ju 53ertin unb bie Dftinbifd)e 5D^iffion in ^atlc.

^alb erlieg man oud) einen Slufruf 3ur SBilbung üon §ütfö =

SBereinen. -3n ber ©tabt (Stettin fanb bcrfctbe juerft (1824) !räftigcu

SBiberJ^aK. 3)ann aber mehrten fid) bie §üIfö = S3ercinc ton -öa^r ,^u

Sa^r unb l^abcn gegemrärtig (1877) bie ^alji öon 200 erreidU.

9^amentUd) finben fid^ biefctben in ben ^3rot)in3cn iBranbcnburg,

Sommern, (Sad)fcn unb (Sdjteficn, aber aii6) in '^ofen unb -preugen,

etlidie'aud) in (Sübafrüa. jDiefe 55ereine laffcn i^re gefammeltcn @abcn

3umeift gan3 ober bod) ujcnigftcnß 3u jtnei !I)ritt^ei!(en ber 9D?utter=

©efeUfd^aft in~33erlin 3u!ommen, mit tt)eld)er fie auc^ fonft burt^
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©d^riftentned^fel unb ^erfonenöertel^r Icbenbig berbunbcn (inb. (So

finb biefelben bie Mftigen ©tilgen unb treu bereiten görberer ber

33erUner 9}Jiffion.

W.S nun fo baö in ber 2kht S^rifti begonnene 2Ber! njeiter unb

meiter jic^ auÖ3ube^nen anfing, ba ertüog man lebhaft ben ©ebanlen

unb fagte im ©tauben ben (Sntfd)Iu6, eigene Sö^ffionare auö^u^

bilben unb auö^ufenben.

5lnfang 1829 niarb bie 9JJ i f f i o n g f d) u t e in einer SD^iet^Ötuo^nung

mit brei ßöglingen begonnen. 53on Slnfang an betracä^tete man atö bie

§aupterf orbernif f e für baö 2lmt ber §eibenbotcn, ein lua^rl^aft

befetjrteö unb Oefum liebenbe^ §erj natürlich öorauögefe^t, eine grünb=

Iid)e ^enntni^ ber ^eiligen (Schrift, eine genügenbe 3luöbilbung in ben

t^eologifc^en SBiffenfd^aften unb eine tüc!^tige fprac^lid^e 3wrüftung.

@egenn)ärtig — unb jmar nun bereite feit jiDanjig -Sauren, nämlid^ feit

ber 5lmt^fü^rung beö feiigen 3:nf))e!tor Söattmann (geb. ju Oueb=

linburg 1811, geft. bafelbft 1865) — erhalten bie Böö^ingc tägtid)

3tt3ei ©tunben, alfo ujöd^entUc^ jtrölf (Stunben in ber 5lu^tcgung ber

^eiligen ©d^rift, meiere fie momögüc^ öoElftänbig erüärt befommen

foHen. 5lu§erbem merben fie unterrichtet in ber @Iaubenö= unb ©itten*

le^re, in ber l^iturgif, in ber ^rebigt= unb ^atec^ifirfünft, te^tereö

bdhtQ in ^erbinbung mit praftifd^en Übungen, ferner in ber 3J?iffionö=

unb .^ird)engefd)i(f)te, foitjie aud) in ber 2ßeltgefd)id)te unb ©eograp^ie.

Om ©pracftunterri^t mirb begonnen mit iBatein, bann !ommt @ricd)ifcft

unb §ebräifd), baju t)on neuern ©prad^en ©nglifc^ unb §otIänbifd).

Söefonberer gleig rairb aud) auf ©eigen unb (Singen üerttjanbt. Sludft

ilifc^fer=, (Sc^miebe= unb (Sd)toffer=, (Sc^neibcr= unb ©d)ul)mad)er=,

33uc^biuber= unb ©artenarbeit tuirb geübt. jDer (Surfnö bauert

4\3 -O^a^r; bann legen bie jungen 33rübcr ein (Sj:amen ah öor einer

Sommiffion, bcftcfjenb auö einem (lommiffariuö beö tönigUd)cn (Ion=

fiftoriumö, bem 9J?iffionö = 3)ire!tor unb einem geiftlid)cn SJ^itgüebe beö

domitoö. Oft bie Prüfung beftanben, fo bcnucnben fie bann nod^

einige 3cit auf bie (Erlangung ärjtlidjcr ^enntniffe unb auf Übungen

im Sd)ul = Untcrrid)tc.

2)aö 33efenntniö, n)ctd)eö für ben Unterrid)t im (Seminor tuie

aud) für bie SBirtfamfcit ber SJhffionare ©eltung \)at, ift naturgemäß

— nad) ben ©ebictcn fnft aücr 9J?iffiouö =^ S5crcine unb faft aÜcr

^hffionö^ögüngc — baö cüangclifd) = lutl)crifd)e. 3)od) mirb baöfclbe

in freier, lücitl^cr^iger !ü5eife gepflegt, unb eö Ijabcu bie SDiiffionare baö

fc(igmad)cnbe (iüangelium ju prcbigen unb nid)t bie (5d)ürfen ber

(Sd)eibclel)rcn ^erüor^ufcljren. jDic 5I^crpflid)tung ber Ü)?iffionare

gcfd)ic(}t auf bie iücfcuntiui^fd)riftcn ber cuaiigclijd) lutl)cvifd)en itird)c,

uamcntlid) auf bie ungcäiibcrte ^ilugöbnvgifd)i' (ionfcjfion unb ben

iUeincu l'utl^eri)d)cn itatcj)iömuö. 3n ben ^Ülf3 = il5ereiucu fomie in



ben domiteö berfelbcu unb cbcnfo in bem Somite ber 53erüner §au^)t=

9c[cll|d)aft arbeiten l^ut^eraner, Unirtc unb S^^eformirte frieblid) mit

cinonbcr.

^aö ^omite er9än3t fid) burd) dooptotion b. ^. burd) 2Ba^t neuer

9}?itglieber feiten^ ber bereite Dor^anbenen. OebeÖ Tlai am erften

jDienÖtag im SJJonat finbet 3u 33erlin eine (Si^ung ftatt; roerben

bic 5lrbeiten in berfelbcn nid)t bemättigt, fo njirb, faÜÖ 3Serfd)iebung

untfjunlid) ift, am näd)ftcn S)ienötag nod]ma(ö (Sit3ung gel^aüen.

a^ ^atte fic^ balb ^erauögcfteHt, ba§ eö biet Unbequeme^, ja

$inberlid)e§ i)aht, bie 9J^iffionöfd)ulc in einer gemietfjeten Sßol^nuug

^n (galten, inäljrenb bie 3öglin9c fonft I)ie unb ba rao^nten. -3a, tüenn

man e i n e i g e n e ö 90^ i f f i o n ö I) a u ^ fjatte ! 5lber wo fottten bie t^euren

Soften baju ^erfommen? 2)er §err fdjaffte diatl). ßr gab eö jiüeien

SJJiffionöfreuben (Unteroffizier gaukle r unb iBeber^änbler ©eif fert)

in^ ger^, ha^ fie, legitimirt burc^ ein 3^"9^^^^ ^^^ $aftor ©ogner,

im 3af)re 1834 auf eigene ganb ju bem gebad)tcn ^tütdt @aben 3u

fammetn begannen. ®urd) bcö §errn «Segen tuaren nac^ ^mi Oa^ren

5627 Xijix. bcifammen. 2)a marb ein @runbftüd in ber ©ebaftian=

[trage gefauft; in gotge eineö neuen 5Iufruf^ ftrömten neue @aben

f)crbei; am 28. -3uli 1837 Xüaxh ber ©runbftein gelegt, unb am

13. ©eptember 1838 marb baö 9J?iffion^^auö eröffnet unb gemci^et.

diu 5SierteIia[)r fpäter erfolgte bie 2ßeil;e be^ abgefonbert bation im

<Sarten liegcnben 53 et f aal e^. 5ln baö TOffionöfjauö mußte ad)t=

ge^n Oa^re barauf (1855) ein5lnbau gemad)t n)erben, unb ber 33et=

faal erfuhr 1863 einen Umbau, fo ha^ unter bemfelben bie SBo^nung

beö jnjeiten 9JJiffionö=3nfpe!torö ju liegen fam. Sßieber nad) fünfzehn

-3a^ren reid)te inbe§ ha^ 9)^iffionÖ^au§ fetbft mit bem ertreiterten

S3etfaalbau nid^t me()r auö. (Sin Umbau ober ein (Srgänjungöbau auf

ber alten lieben ©teile erujieö fic^ nid)t alö 3mecfentfpred)enb.

^Ifo ein 9^eubau! 5lbcr an n)eld)er Stelle? Unb wo foUte ha^

t)icte @elb hergenommen inerben, melc^cö ein fold)er !oftcn mußte?

!D?itten unter mand)erlei Sriuägungen jeigte unö @ott ber gcrr ben

ipialj, ben er unö felber ^u biefem ^\vtd aufbemaljrt Ijaik, an einer

freien, I)od)geIegenen ©teile 3ur ©eite ber fd)bnen got^ifd]cn 33art^oto*

m(ii = ^ird)e unb gegenüber bem frifd)en, grünen griebrid)öl)ain. Xa^n

tvarb ber Umfang biefc^ ^la^cö burd) bie großartige i^ü^foi^SC unb

53ci(}ülfe eineö 9}?iffionöfreunbcÖ erf^eblic^ größer, alö 3uerft befd)toffcn

tuar, fo baß baö fd)önc ftattlid]c ©ebäube, bem man feine fird)Iid)c

58eftimmung fofort anfiet}t, in einem großen fd]önen 3^^^= ^^"^ ^Inii-

garten gelegen ift. Unb ha^ nöt^igc @etb fanb fid) au6) in rü()renber,

erbaulidjer 2öcife. ®aö erfte 5lngelb ujaren taufcnb 2;^aler, bann
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folgte bolb nad)^er eine ®aht ton 20000 Sl^trn. unb fpäter noc^ Don

6000 2:f)Irn., baju größere (bt^ ju 500 2:^trn.) unb fleincre ©oben auö

bem SSoterlanbe nid)t bIo§, fonbcrn auc^ üon ben dljriften unb felbft

üon ben Reiben ber 9}?iffionöftQtionen in (Süb=5lfri!a. Salb nad^bem

boö ^an& am 2.9?ot)ember 1873 eingeiücif)! raar, ftanb cö fd)ulbenfrei tia.

jDaö ift ein ^offnungmccfenbeö 3'-'"9"i^ bafür, \va^ bie l^icbfjober bcö

$^eid)eö ©otteö ju leiften njiÜig finb, wenn ein mirflid] bringenbe§

53ebürfniö tior^anben ift. Unb luaö nod) befonberö erfrcuürf) mar:

baö alte 9D^i[fionS^auö !am nid)t in irgcnb n)eld)cn iueItUrf)cn

©ebraud), fonbcrn e§ tnarb eine ©tätte, barin t^ei(ö (Stubenten, t^etlö

^Irbeiter ber innern 9}?iffion, foiuie auc^ ein 5Serein d}riftUd) gefinntcr

junger ^aufleute if)re §erberge fanbcn.

^a§ ©cötct t»ev ©etüttcv SÖJiffion

liegt in (5üb=5lfri!a. 3)agfctbe begreift bie 5 9J?iffion^=$rot)in3enr

Dranje = greiftaat, (S^ap = Kolonie, S3ritifd)=£affer(onb, 92atal, 2;ranÖ=

Mal nebft ben angren^enben, fürjlid) üon (Snglaub in Sefi^ ge=

nommenen !?anbfd)aften ber ißaguto unb ^Batßuetla.

I. Die iWiffton im ©ranie-iFreiflaat.

!^ie erften 9}?iffionare, iretd^e 1834 auögefanbt lüurben, be!amen

bie 2Beifung, wo mögtid) unter ben iBetfd)uancn fid) uicbcr^utaffen.

3llö fie am dap lanbetcn, erfufjrcn fie, bafj gerabe ein Üicifcjug ju

biefem 53otfe fid) auf ben 2öeg mad)en iuoHte. @ie fd)Ioffcn fid) bcm=

felben an; bcrfetbe erreid)te jebod) njcgen bamatß ^errfd)cnber !riege=

rifd)er Unruhen fein ^id nid)t. 5luc^ bie 53riiber !amen i()rer ÜBcifung

nid)t nad), fonbern blieben gerabe bor ber !If)iir ber S3ctfd)uancu ftc()cn

unb ließen fid) einem i^ncn gegebenen ^at(} infolge bei bem ,r^ottcntotten=

ftamme ber £oranna niebcr. <äß war bicö auf ber großen, n)eitge=

behüten § od) ebene 5njifd)cn bem £)ranjc= unb bem 33aal =

fing, ^eutjutage mad)t jene ©cgenb baö ©ebiet bcß D r a n j e = g r c i -

ftaatö auö. Xamalö aber bcfaubcn fid) nur in bem fiiblid)cu STfjeile

berfelbcn gan3 vereinzelte ?(ufiebhiugcn meißer V'eutc; foiift umr alleö

im 33efit^ ber (Jingeborencn. jDaö ü?anb ber ^oranua ift im

(Großen unb @an3en eine 5od)ebene; bod) mirb eö I)ie unb bo Don

.^iigclreif)eu burd)Zo.qcn; an nielcn (^tctlcu crl)cbcu fid) and) oercin^clte

S3crgc in öeftalt üon '•^^ijrauiibcn ober aud) Don iöurgeu, ooii riefigen

^il^cn unb öon breit abgeplatteten «Särgen. C5:ö ift ein iiberaui^ ge*

funbeö i'aub, befonberö geeignet ^u 8d)afmeibe, bod) aud) ^um 2lrfcr=

bou allcntl)albeu ba, mo ricniigcube{< Saffer in 'f\-liif[en, il^äd)cn ober

SZltUctlcn üorf)anbcu ift. llnb c{< luiivbe nod) meit ergiebiger fein, mcnu
bie böfen .£)cufd)redeu uid)t mören. Tiefe aber iibevfallcn oft in unge-

heuren 8d)tüärmen baö griincnbe JL'oub unb laffen gar balb eine faljte



SBüfte hinter fid) jitriirf, bie norf) baju mit i^ren Siern übcrfäet ift,

bic bann im fotgenbcn Qa\)xc alß jnngc 33rut baö 2Bcr! ber ße^ftörung

aufö neue beginnen. ^Intilo^cn aller 5Irt: S^ringböcfe, ^Slcgbörfe,

§artebceftc, ®nuö nnb berg(eid)en tummelten fid) bamale in 3aI)Hofen

^eerbcn auf ber (Sbene um^er.

3)ic i^oranna

führten bamatö ein räubcrifd)cö 2BonberIebcn. ©ic ücrineiltcn feiten

lange an einem Drt. !^urd) baö ^^euergctüe^r, n3etd]cö fic bereit«

befaßen, maren fie ben benachbarten 33ctfd)uanenftämmen überlegen

unb fudjtcn beö^atb biefelben mit ^(ünberung i^rer 53ie^l^eerben oft

genug ^eim. ©o erljielten fie ben 9^amen „S3ebuinen (Büb^

3lfri!a«."

jTie Äoranna finb üon fd]tanf*em 2Bud)ö, f^abcn bic ^arbe eine«

njeüen 33Iatteg, moHige« $aar, platte 9^afen unb mutftigc kippen;

fie finb in ber Ougcnb anmutf)ig, werben aber balb ^ägtid). -O^re £Ici=

bung ift ein geHmantel, ^aro§ genannt, ober aud) nur ein einfad)eg

gell. -Sl^re 2öo()nungen finb §üttcn au^ ftarfen !rummgcbogcnen

(Stäben, rt)eld)e mit 5D?attcn belegt finb. -ö^re 92a^rung befte^t ^aupt=

fäd)Ud) auö Wiiä) unb 9)?c^Ibrci: i^r S3ie^ fd)Iad)ten fie nid)t gern

unb öcrfd)affen fic^ ba^er lieber SBÜbfleifd). ©ie finb — auger ben

D^amaquo, unter meldien bie 9t^einifd]en 9J?iffionarc arbeiten — ber

einzig übrig gebliebene (Stamm Don ben nod) öor 200 -3'a^ren fo 3al^(=

reichen unb großen (Stämmen ber Hottentotten. (5ö ift nod) ein ^ätt}fet,

tüie biefe gelbbraunen ?eute, metd)e in (Sitte unb Sprad)e fon)ie in

tl^rer ^iirperbilbung unb ganzen äußern (grfd)einung fo diet S^ntid)=

feit mit ben alten Sgijptern Ijaben, auf bie (Sübn^cftede t)on 5lfri!a

ge!ommen finb. ©aö 2BaI)rfd)einlid)fte ift, bag biefetbcn 9?efte finb

t)on ägi)ptifd)en ^otoniften, meld)e fid) in golge ber Umfd)iffung ^frifaö

burd) ^önig 9?ed)o ^icr angeficbclt (jaben, unb metd^e, nad)bcm jene

gal)rten aufgehört Ratten, uöQig auger 35erbinbung mit bem SD^utter^

lanbc gclommen unb me^r unb mc{)r ausgeartet finb. -Sebenfan« t)aben

fic alle £enn3cid)en f)cruntcrge!ommcncr !Ocutc nn fid), bcfonberö (Stotj

unb gaul^eit unb üt)IIigc Sorgtofigfcit. Sie finb fc^r Icid)t erregbar,

an6) in rcligiöfer §infid)t; leiber aber gtcid)en fic barin ben

gUiffen i^reö J^anbeö, bie eine ^dt lang t)oII ba^erftrt)mcn, bann aber

namäf)Iid) licrficd)cn, bi§ tuiebcr neue 9^cgcngüffc baö Sctt bcrfclbcn

mit munterer gtut^ erfüHen. — 1)ic 5loranna f)abcu größere unb

Heinere Häuptlinge, bereu Tlad)t inbcg burd) bie Stammet = älteftcn

bebeutenb eingefd)rän!t tuirb. ©cgcniuärtig mag bie 3^^^^ "^^^ 33ötfd)cnÖ

nid^t mel^r atö etUd)e S^aufenb betragen.

Unter einem (Stamme biefcö 33otteö grünbeten bie erften Scrtiner

9}?iffionare
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!5)te erfte 9JJtf

f

ionöftation.

!Da8 erfte ©ebiet ber ^Berliner SO^iffion waxh alfo ber fpäter bort

aufgericf)tete £)ranje = greiftaat.

5}er @riqua = Häuptling ^bam ^oi, ireldjcr bie £)ber^o^eit

über jene ©egenb bamalö für fid) in ^nfprud) natjm, f^enfte für bie

90'^ifftonö = (Station ein ©tuet 2anh, beffen Umfang auf eine ©tunbe

9?eitenÖ, na^ allen ©eiten t)in öom 9)^ittclpun!te auö gerecf)net, feft=

gefegt luurbe. S)cr ^la^ lüar günftig : SBaffer im ü^ietflug, in mehreren

Ouetlen unb jleid^en, SBeibe, felbft §0(5, unb allerlei S33ilb, 2Baffer=

üögel unb 3ierlic^e 3lntiIopen, n)ar ^inreic^enb bor^anben; nur feine

iOeute! (Snblic^ fam ein f(einer ^orannaftamm angezogen, ber freilid^

3uncic^ft nur äugerlicf)e 33ort^eiIe üon ber 9}iiffion fuci^te, befonberö

bie brei beliebten S)inge: gleifcf), Xahat unb Pulüer.

2)ie (Station erhielt ben 9Mmen

\>a§ ^eigt (Slenb6f)aufen. 3)aö \dax eine Sßeiöfagung in mel^r atö einem

(Sinne. 3)aö (5(enb ift auf ber (Station in gauj befonberem ®rabe

gu $aufe genjefen. 5lber eö ift bod^ au^ ein $ta^ getuorben, mo ber

§crr meilt, unb tüo er nid)t nur feine It^a^aruffc, (onbcrn aucf) feine

9)Zart^aö unb 9}?arien ^atte; eö ift ein Drt geiDorben, öon bem auö

mand)e (Seele, bem §errn nad) unb allein auf Sl^rifti §immclfat)rt,

i^re 9^ad)fal)rt gegolten f)at.

(Ein fd)Ummereö SIenb aber atö bie f(eifd)Iid)e, icid)tfinnige unb

fahrige 9?atur ber £oranna luaren bie bittern 3^^M*ti9^'^it<^"^ tueld^c

batb burc^ bie i^affigfeit unb baS ()errifd)e 2Befeu bcö 53orfte^erg @cbet

unb feiner §elfer g. Sauge unb £raut unter ben 33rübern auöbrad^en.

©ö loarb bamit fo arg, baß jene brei im 3al}re 1837 oou ber

Station außgctuiefeu unb fpäter auö bem ^ienfte ber ©efcHfc^aft

eutlaffen lucrben mußten.*)

Unb bann gab cö ferner nod) bittern 3'^«'^ "»^ ®t^^i^ 3n)ifd)cn

ben jtuci Hälften beö bort nomabifircuben ^iorauna = (Stammcö, genannt

baö fd)U)ar3e ^olf, Don bcnen jebe für fid) unb il}ven Häuptling

*) 93on ben jtüci übrincn 33rUbm! ber crficn \Huefrnbimn umr ®rcgO'

romeft) lind) ber Cnpftnbt gcnniigcii, 3ot). (Sd)nnbt iiinvb 311 ber iiciigcgrüiibcteu

iDiiffion in 5öritifd) ^ ilnffcrlnnb ücrfct5t. a>oii bcii iürübcrn ber jiucitcn \>hi«'

fcubuug lunrb Äliira«? (StQtioiiöüorftcl)cr in ilklljonicn, feine ÖH*()ülfen uutrbcn

^enuid nnb ^liabloff; ^i. Vnnne ginn "od) ihitifri) •,n'nffcrlanb, Ortlepp trat

an«, 2)b{)nr luar gar nid)t nad) Ü3ctl)anicn gefoinmen, fonbcrn glcid) wad)

iöritijd) » Ätafjerlanb gegangen.
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ba8 ^igent^umörec^t beö lOanbeg uub bie gerrfd)aft auf bcr (Station

bcanfpruc^tc. ©treit Qah cö and), biö ju btutigcn ©d)Iägcreicu, mit

bem bcnacf)barten ©tamme bcr ©riqua, bie i^rerfeitö bie Ferren fein

h)onten. ©treit gab eö eub(id) mit beu ^oIIanbifd)eu 33auern, bie in

immer größern §aufcn auö bcr (Iap = Kolonie tjcrüber^ogen unb in

S3enuljung ber OueQen uub beö Sßcibelanbe^ baö di^dji beö ©tarieren

oft in fe^r genjaltfamer SBeife gcitenb machten.

3)od^ aber !am \>a§ 2Bort ©otteö uid)t leer aurücf. 2I(ö ^rftling

inarb ein !ran!eö 9}?äbcl)en getauft, bie ben 9?amen (J^riftiaue Senj

empfing; balb nac^^er ber jDolmetfd^er @ert Äloete, ber fd)on langer

fräftig angefaßt mar unb ber bei feiner S^aufe ben 9^amen 3^?atf}anael

erhielt, njie er benn feitljer unb aud^ ferner alö ein rechter Ofraclit fic^

auöirieö, in bem !ein galfd) iuar. (Sr ^alf auc^ bem 33ruber SBuraö,

bem D^eubegrünber unb beftänbigen ^orftef)er ber ©tation Setf)anien,

bie erfte Ueberfe^ung ht§ fleinen Sutfjerifc^en ^atecfjigmuö in bie ^o=

rannafprac^e ju ©taube bringen.

Um ber ©tammcÖ=3^^^fti9^'^i^^t^ lüiHen iDar ein Zijül ber an ^a^l

fd^n^äd^eren, aber an Smpfängtid^feit für ha^ (göangelium größeren

©tammeö^älfte, ber „3'^"^'''^'^^"^ 16 beutfc^e TldUn mit meg an

ben SJtobberfluß öerjogen. Unter i^nen n^ar aud^ ein bünber Tlann,

Ö^^riftian § offmann mit Dramen, ein treuer, einfältiger (5()rift.

jDer ließ bort Don 3n3ei grauen eine 9^o^r()ütte bauen; ba fang unb

htktt er mit ben acuten unb fagte unb bezeugte i^nen, wa^ er üon

©prüd^en unb @efd)id^tcn ber ©djrift behalten ^atte. 3)aburd) Jrad)ten

eine 5In3a^l !Oeute auf; bie gingen nad] Setl)anien ^u genauerem Unter=

rid^t unb iüurben bann getauft. 3)aö njieberfpite fid) mehrere 9J?aIe.

Unb eö fam nod) me^r §alt unb Drbnung in bie ©ad)e, feit ber

Häuptling biefcr ©tammeöljälftc, ber erufte unb umfid)tige ^acobuö,
3um Slteften unb ©tunben()alter für biefe lOeute eingefcl^t morben luar.

5lud) auf 33et^anicn regte fid^ ju biefer 3cit, 5Infang^ ber t)ier=

jiger Oa^re, me^r unb me^r gciftüd)cö lieben. 3" ^^^^^ 5lrmen= unb
5!ran!en!affe fteuerten bie mcift armen JOeute iüiHig bei. Unb in

einem 33riefe, ben eine getaufte grau, 9?amenö SQcaria, ndd^

^Berlin fd)reiben ließ, ^eißt eö: „grüner I)atte id) feine @eban!en,

feine njürbigen ©ebanfen, meine @eban!en fd)tDeiften in ben ^Dingen

ber 2Bett um^er. ^J?un Ijabe ic^ ©ebanfcn, id) benfe ^l^riftum, id^

fü^te ben grieben S^rifti in meinem ^cr^en, (5()riftuö (;crrfd^t in

meinem $er3en."

Qm Qaijxt 1845 naljmen bie (Snglänber 't>a^ 2anh 3iüifd)en Dranj[e=

unb 33aalfluß unter bem 9^amcn ber ©ooereignitt) in 53efit3. Wkljie

©d^ut^ gegen bie Uebergriffe ber 33auern Ijatte aber baö ©tationölanb

t)on 33et^anien baburd) nid)t gefunbeu; im ©egcnt^eit, cö luarb burc^

ben englifd^en Stefibenten 3u ©unftcn ber S3auern erfjeblid) gcfdjmälert.
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2)0 mad)tc ftd^ njicber ein fo grogcr gaufe ^oranna, faft bie ganje

gttjeite ©tammeö^älftc, bie „9te(i)tf)änbe", unter i^rem (S^apitän

©oliat^ auf bie SBanberung, baß 33et^anien beinal^e ganj menfd)entcer

njurbe.

9)?iffionar SBuraö 30g ifjnen nod), öerließ fte inbe§ balb mieber

nnb tuanbte fid^ ju bem (S^opitän -Sacobuö, ttjo er mit ber größten

greube empfangen mürbe. (5r nannte ben ^la^ „^ilg er glitten".

1847 frf)Iugen fic if^re Kraale nod) nii^er am 33aatf(uß auf, mo bann

bie (Station §ebron angelegt mürbe. §ier gab eö balb ^al^Ireidje

2^aufen, tiebücf)e grüd)te ber treuen 5lrbeit beö -öacobuö unb beS blinben

d^riftian goffmann. @Ö bauerte jeboc^ nicf)t lange. ®er ©törenfrieb

©oliat^ mar ^ier^er nacf)ge!ommen, ber brängte batb mieber gum

5lufbrucf); erregte and) fonft aüerlei 3^^^! unb 3^^^^^^^^ unb fo er=

reichte bie (Station f^on 1849 i^r (Snbe.

jDie beiben (S^apitäne berftänbigten firf) inbeß tüieber unb bertegten

t^ren 2ßof)n[il^ meiter ftromaufmärtö nacf) "}5latberg *). 33alb aber

bradj and) ^icr ber atte (Streit mieber anß, unb nad) mand)erlei $in=

unb gerjie^en ber beiben (Kapitäne gogen biefelben 1854 gänjiid) ab

mit aü i^rem 55olfe, ha^. feitbem, fern t)on bem @e^ör unb ber 3"^^
beö gbtttid)en 2öorteö, mc^r unb me^r öermilberte.

33 et Manien ^attt feit bem ^b^ug ber $auptmaffe beö „fd)marjen

33ol(fö" aufgel)ört, in öollcm ober and) nur in bormiegenbem (Sinne

eine ^^oraunaftation ju fein, luie e§ bic^ in bcn etina jmölf erftcn 3a()rcn

feineö 33efte^enö gemefen toax. (Stlid)e ^oranna maren \a geblieben,

unb etUd)c fanben fid) nad) unb nadj mieber ein, aber lange uid)t

genug für bie @röße unb grud)tbarfeit bc^ (StationSlanbcÖ. (So

riidtcn feit 1847 me^r unb me^r 33ctfd)uancn in bie leere ©teile, unb

jmar m fo(d)em 9Jtaße, ba§ fie bereite feit längerer ^nt neun S^i)n=

tl^eile ber 33et)ö(ferung auömad)cn.

5lud) in biefcr jineiten ^criobe ber (Station gab eö in ßlenbö-

l^aufcn beöGleubö mand)erlci. Xürrc unb ,geufd)rcrfcu, fomie 5^ic()=

fterbcn burd) i'imgcufeudjc, marcn in bicfem 3titvttnuie Ijäufigcr unb

üer^ecrcnber alö in bem öorigcn. "l^a^n !amen bie 3iuiftigfeiten 3mifd)en

bcn trägen unb öerarmenben ^oranna, bie fid) aU bie v'perrcn beö

!?anbcö aufa[}cn, unb ,^tuifd)cn bcn bctricbfamcn unb ()au^I)ä(terifd)en

S3ctfd)uancn, bie mcljr unb mc()r bie ,r-^crrcn bci^ i'aubcv< luurbcn. i^-crner

*) 2Jiiff. ffiintcv, ber yiadifolrjcv bc3 iDciff. iCMivni< fd)oii in .'(^clnoH, Ijattc

fic^ rocgrn fd)Ricvcr .^(rant()cit uon I)ii'r balb nacf) '-l^clljauicn jHviuf:,icl)cn niüffcn,

l'on luo ber Icibcnbe yj/nnn balb nad) Guiüpa f)cimfcl)Vfn nniOtf. 3)a ober

^^lotbcrg über ]:>() (S()viflcn :,ä(}(ti', fo foiintc man bcn "l^la^s nid)t oI)nc D^if-

fionar laffcn nnb Ijattc iljn mit bcn ilHübcin ''^l. i2d)mibt nnb ^^aljmnnu

bcfc(jt.
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war öon übtem (Sinflug ber mc^rfa(f)e 2Bed)fel ber $crrfcf)aft. 55on

bcr Dbrigteit ber ©riqim tarn bic (Station unter bie §crrfd)aft ber

(Snglänber unb bann unter bie ^errfd)aft beö öon ben ^ollänbifdjen

S3aucrn gegrünbeten Drauie = grciftaateg. Unb in biefen unruhigen

3citen luurben immer mnie Eingriffe gegen ben !Oanbbefi§ ber (Station

gemad)t: öou (Seiten benad)barter 33auern, benfelbcn ^u fd)mä(ern,

unb 3njar mit mel)r ober lüeniger (Srfotg ; öon (Seiten beö tief ^erunter=

gefommenen (Japitänö @oIiat^, benfelben ganj unb gar an fid) ^u

bringen, @ott fei 3)an!! o^ne (Srfolg. äRiff. 235uraö ^at fid) bamal^

unb and} fpäter um bie (Sr^altung beö Stationögebieteg unter üiel

9)?ü[)e unb Unanne{)mlid}fcit große 53erbienfte erworben, ©nblid) finb

nod] ju nennen bie immer luiebcrfe^renben ^riegg^üge, befonberö gegen

bie 33o6uto beö fönigö 9}?ofd)efc^, ju benen auc^ bie Setl)anier com=

manbirt würben unb in benen eine gan^e ^n^a^t i^rer tüd)tigften

(^tjriften geblieben finb. 5)urd) biefc man^erlei 9^öt^e erlitt baS geift=

lid^e ^cbcn ber (Stationöleute mand)e $inbcrung unb manchen (Sd)aben.

Um unter ben t)erfd)icbenartigen Sinwol^nern ber (Station 3"^^
unb £)rbnung 3u fjalten, war öon bem engUfd)en ü^efibenten 1850 bie

(Sinfe^ung eine^ DrtSdorftc^erg angeorbnet unb ba3u auf ben SSorfd)Iag

beö TOffiouarö SSuraö ^J?id)arb 'iSfliU^ (9)^ei(g) ernannt worben.

3)iefer SD?ann ift t)on einiger Sebeutung für 33et^anien. (5r ift oon

©eburt ein 33etfd^uane unb war jule^t !J)olmetfc^er für bie 33etfd)uanen

gewcfeu. 33ereitg im -3al)re 1834 war er mit unferen erften 3}hffio=

naren auf bie Station gcfommcn. 3)iefe I)atten i^n in ber (S^apftabt

getroffen, wot}in ein englifd]er SJiiffionar, nad) wcldjem er eben ^id)arb

9J?iteg ^ieg, ben jungen 33urfd)cn auö bem -Innern mitgebrad)t ()atte.

S)ann war er eine ^dt laug Sd)ulmeifter in ^()ilippoti^ gewcfeu.

<Später ^atte er aud) bei ber Untcrwcifung ber erwedten ^eute, bcfonberö

ber Setfd)uanen, mitge{)olfen. ^nx ^erfteHung größerer ßinigfcit unter

ben t)erfd)iebencn 33olfögeuoffen auf 33et^anien ^attc biefer Mann
I^iebcömal^Ie in 35orfd)tag gcbrad)t. (Sö Würben aud) einige fold)e ge=

l^altcn: bie 2cnU fangen ba gemeinfd)aftlid), et(id)c beteten, ^ictten

?lnfprad)cn, l^eilten it)rc geiftlid)cn Erfahrungen mit, unb ba3wifd)en

fanb freie Untergattung ftatt. äßärc biefer talentüoÜe 9)knn nur ein=

fättig unb bemütljig gcwefen! SDarau fel^Ite e§ i()m aber, unb fo fiet

er nad) einigen -öatjren in eine Sünbe, in ^olge bereu er feineö 3)ien=

fteö aU *Drtöfd)ut3e cutfe^t unb auö ber ^Ibenbmaljlögcmeinbc auöge=

fd)ioffen werben mußte. 3)arnad) ift er nod) auf anberc böfc 2Bege

gerat^en, ja er ift fogar bei ben hänfen jur (Sd^nmlerung 53ctl)anicnÖ

mit t()ätig gewefen.

58etl)anien ^at aber auc^ in feiner 3Weiten ^eriobe ber guten

53

e

beutung feiueö 9ZamenÖ, baß ber §(Srr bort gerne weilt,

unb baß bort ©eeten i^re Himmelfahrt galten, nic^t ermangelt.
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9}?and[)e ^cit über tüax oHcrbingö baö gctftlici^e lieben auf ber (Station

nid)t bcfonberö frifd) imb munter ju uenneu, ja e§ itjar oft fc^r matt

unb flau. 3)orf) gab eg nod^ Don ben erften Seiten f|er betuä^rtc

(5f)riften auf bem ^la^e, luie 3. 53. ben blinbcn S^rtftian §offmann

unb feinen trüber Oofjanneö, ben ®emeinbc = Slteften unb (2tunben=

^alter ber ^oranna. Unb aud) ba^ jüngere ®efd)Ied^t ber (Itjriften

^atte frifd)e unb ernfte l?cute aufjuiueifen.

^n biefer 3cit ift nun nod) mand^eö jur^ebung ber (Station

gefd)ef)en, namcntUd) burd) §tnfenbung (1858) neuer S3rüber, bie tl^eit«

in Raubbau unb ^anbtrerf, t^eilö in S^irdje unb (2d)ule*) i^re 2ßir!fam=

feit Ratten. 33r. 9JZüt!e, ber ^O^iffion^bauer auf ^oortje^f ontcin,

f)at fid) a(ö ein d)riftUcl^er gau^öater ber i^m befohlenen ^cibnifd)en

©ienftleute treutief) ongenommen unb l^at ba t)ie( guten (Sinfluß geübt

unb mand^en (Srfotg erhielt. — dß tonnten in ben Oal^ren 1867 unb

1868 mel^r ^mk getauft lücrben, at^ feit langer ^dt 53ei bem ^au
ber fd)önen neuen tird)e, ber ftattlid)ften im ganzen greiftaat, ^aben

bie (Stationöleute tägtid^ 20—30 Arbeiter gefteHt unb über 1000 gu^=

ren unentgeltlid) getrau. 3)ie fird)e foftcte faft 11000 2:^aler, eine

(Summe, ju tDetd)er bon 33erlin nur ein fetjr üciner 2;^ei( beigefteuert

mürbe, unb meld)e übrigen^ auö freimiüigen @aben jener ©egenb unb

auö bem (Ertrage ber (Station 3ufammengebrad)t morben ift. ^m
3;;age ber ^lirc^tnei^e mürben 30 @rmad)fene, barunter 28 33etfd)uanen,

unb Xagö barauf nod) 6 getauft, unb eö traten in golgc ber babei

erhaltenen Anregung 27 ^ctfd)uancn in ben ^i^aufunterrid^t.

^on befonberem (Einfluß mar 18G7 ber ^Befud) beö 5D?iffionö=

^ireftorö Dr. 2öangemann. 3)urd) ein \d)x üortl^eiU)afteö 5lb=

fommen beim 53erfauf eincö Stücfcö ^anb marb ber attc (Streit mit

bem ^J?ad)barbauer ^bratjam C^rifel abgetl^an. (Eö marb ferner ein

neueö ^(al^gefe^ entmorfen, t^eit^ ^u ftrengercr 3"^* ""^ Drbnung,

t^eilö and) jur ^eranjicljuug ber (Eingeborenen 3U äußerlidier unb

gcift(id)cr 33cif)iilfc am 9}?iffiüni^mcvfc ber (Station. ®ie gciftlid)en

S5ovftc()er mürben Oeranlaf^t, auf i(}ren SBevftcn 9Jiorgcn= unb 5lbenb=

anbaditcn ^u (galten unb mit ben l'cuteu über i()r(See(en[)eit 3u fpred)en;

fie Ijabcn bem 9J?iffionar fd)ou mcljvfad) (Evmerfte 3ugcfii^rt.

Tic Station Ijat eine feljr bcbeutfame l^age: bie grofnni

(Straften Don yiorb unb Siib, Don Tft unb ÄH^ft freuten fid) auf ber=

felbeu, ein für hau (S^ebeiljcn bevfctbeu uid)t fcl)v förberlid)cr Umftanb.

?lud) bie (Entberfung ber ^iamanteufclbcr mirfte mannigfad) ftörenb

ein. „jDic 3fiten (jabcn fid) Ijier feit einigen Oaljrcn gcmaltig gcän-

*) 2)?iff. 3oI). Sd)niibt, bcv fid) und) brni lliitcrnniinc bcv (Station ©a*

ton nod) ii3ft()aiürii bi-ßab, l)at 18()() jcin iUi ijfioiiarii» VlnU lücbcvnclcnt; 1806

ift fr in J^ricbcu tjciingcgangrn.
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bcrt, )d)ricb iöi*. Miiik
;

feitbem bie bUnfenbcn ©ternc I)icr in 5lfrifa

auö ber Svbc aufgefjen, ift eö mit bcr bicncuben klaffe gonj anberö

geiüorbcn." ^ber itjie gefagt: e^ !am bod) immer neuer 3uiuad)§ jur

©emeinbe. (So taufte 5. 33. ^r. 2öuraö om "ipfingftfeft 1872 18 33ct=

fd)uanen unb ^et[d)uaninnen ; unter i()nen mar ber alte ^frifaner, bcr

in 33etl)anicn [einen iljm alö £inb Don ben 5^^ranna gcftoI)Ienen (5ot}n

fanb, unb ferner eine fef)r alte Setfd)uanin, bie burd) ben STob eincö

üeinen (Snfel^ jur Um!e^r !am. 5tud) bie ändere (Srfd)einung biefer

!Oeute, uon benen bie meiften fid) neu eingeüeibet l^atten, trug ba^u

bei, bie ganje 55crfammlung in eine feierUd)e (Stimmung ^u üerfe^cn.

(Sin fel)r ermedlic^e^ 3^auffeft marb and) £)ftern 1877 gefeiert:

21 ©rmad)|ene mürben getauft, üon benen 20 S3ctfd)uanen unb nur

ein ^oranna mar.

-5m ©an^en gel^t eö auf bcr (Station mit bem ^eben unb 2Ban=

bei ber ^cute in ber (StiÜe meiter. ©cmbljulic^ fommcn meber auffällige

(Srmedungen nod) ^IbfäHe t)or. „ SDie I^eute, fo fd)ilbert fie ^r. 2ßu=

ra^, finb fd)mad)e unfelbftänbige d^aratterc; fie !önnen nur fd)mer

ben 53erfud)ungen be^ alten 3)?enfd)cn mibcrftcljen, meö^alb fid) i^r

![?eben 3mifd)en Straucheln unb Sßieberauffte^en bemegt. (Sie l)aben

jebod) burd) ben fortmä^renb genoffencn Unterrid)t unb bie ^rebigt

ein ^iemlid) Üareö Urt^eil gemonnen, unb bie 2lufgabe ber $rebigt

unb ber (Seelforge mug fid) öor aÜcm barauf rid)ten, fie 3U einem

tiefern, fclbftänbigen ^cben in @ott unb 3ur §eiligung il^re^ 2ßanbelö

ju fül)rcn."

Wian mirb gut t\)\m, nad) ^JJaggabe biefeö Urtljeilö über^au^t

öon ben jungen ^()ri)"tengcmcinben auö ben Reiben mä[ng ^u Ijaltcn unb

fid) nid)t au^fd)meifenbe 33orfteiD(ungcn üon bem geiftUd)cn !l?eben ber=

felbeu ^u mad)cn.

5In 33r. diid\kx^ ©tcüe, ber bie ed)ulc ju 33ct()anien feit 1872

geleitet ^attc, trat 1875 53r. (Sanbrorf, bcr haß il)m übertragene

^mt gc)d)icft unb rüftig meiter fü()rtc.

Om !Ll)cür3 187G fd)icb a)ciff. ^Ji cijf artl) üon 5öctl)anien, nad)=

bem er brcigig Oaljre lang im 9Jüffioneibienfte (in 'J>nicl, *2lmalienftein,

^ctl)anicn) treu gearbeitet I)atte. (Sr muffte fid) cmeritircn laffcn, mcil

burd) ein fd)mercö ytcruenficbcr feine 5hiifc aufgcvicbcn mavcn. $icr

im ilktcrlanbc (}at er fid), nid)t mcit entfernt uon feinem WeburtiJortc,

in Öotija niebcrgelaffen.

(Seine (Stcfle marb 3nnäd)ft nid)t luicbcr bcfct^t, uielmcl)r iiberuaf)m

©r. Sanbrorf nod) einen Xljcil uon ber '^trbeit bci^ iÜr. !ii$nroö.

iSa ftcüte fid) inbcf? bod) bcrauvJ, baf? nod) eine "^HvbcitCJfraft meljr

fomoI)t für ben ^j^la^ iüctijanieii mie and) jnglcid) filr bac< gan^e

(Gebiet bcr "LUiiffion im Jreiftaat bringenb ermüntd)t fei. ^liffion«»
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(Superintenbent ©rü^ner, eine 9?ei^e öon Oa^ren auf ber Station

®a 3J?atIgIe nnb ^ute^t auf 33otfd)a6cIo alö 33ertreter t)on 5D^iff.=

©u)). 5D^erenöft) t^ätig, weilte feit i^rü^ja^r 1876 in ber §eimat^, \üo

er auf einer großen ^In^a^t Don ?D?iffion§feften über baö 2Berf beö

§errn in ber 3;;ran§t)aat = 9Jtiffion anfcf)auürf) unb einbringlirf) ^t]iQ=

niö ablegte. jDcrfclbe lüarb beftimmt, aU 9?ad)foIgcr öon 2)^iff. 5[J?et)=

fart^ fid) nad) 33etf)anien ju begeben, bcn atternben 9}?iff. 3Buraö auf

oQerlei Sßeife ju untcrftü^en unb feiner ^dt einmal beffcn 9?a^foIger

im SBorfte^er = ^mt über bie gcfamtc berliner 9)?if[ion im greiftaat

ju trerben. 9?amentü(^ foHte er fc^on je^t bie jüngeren Vorüber auf ben

übrigen Stationen öfter befuc^en unb i^ncn mit ^at^ unb ^^at au^

feiner reichen (Srfa^rung l^ütfreid) fein. (Sr gebacf)tc gteid) ju 5lnfoug

beö 3^a^reö 1878 nad) (Süb = ^frifa abjureifen, irarb inbeg burc^

aÜertei £ran!^cit in feiner gamiüe noc^ biö in ben 5Ipril in !l)eutfc^'

lanb jurüdgeljalten.

I?ängft fd)on, unb jtrar gleid) im ?Infange, a(ö ber 9J?ifftonare auf

ber ©tation 53et^anicn fo öicte waren, Ratten fie baran gebad)t, auc^

an anberen «Stätten bie 53otfd^aft öon ber @nabe ®otteÖ in (I^rifto ju

terfünbigen. ^ad) mehreren t)ergcblid)en 53erfud)en fam eö benn im

-3a^re 1845 unter bcn 3J?iffionaren 2öinter unb gic^arbt jur @rün»

bung Don

^niel b. ^. ©ottcö ^ngefid)t, ober wie eö ber atte (Sr3üatcr -O^afob

nod^ ttmaS auöfü^rlid^er erflärt: „Od) i)aU @ott bon 5tngefid)t gefe^en,

unb meine Seele ift genefen." 3ener Station ift inbcg bteö !oftbare

unb überfd)öne (Srgcbniö beffcn, wa§ Oa!ob auf ^nicl getrau unb

gelitten l^at, nur feiten unb in geringerem SJJaße gu J^cil geworben:

e3 ift bort im @ro§cn unb ©anjen nur wenig öon bem ^cuc^ten be§

gnabenüollen ?Ingcfid)tcö ©ottcö ju fpürcn gewefen. dagegen ift ber

erfte fd)mcr3cnöreid)e jT^cil ber @efd)id)te beö alten 'iPniel aud) auf

unferm "ipmcl immer unb immer wieber neu geworben: eö f:)at bort

Äampf genug gegeben unb 55erren!ungen aÜer 3lrt baju; bod) ^at

eö ja babei auc^ an bem red)ten 2Beinen unb S3eten nid)t gefel^lt.

^nicl liegt fd)on mc^r an bem untern !?aufe beö S5aalfluffeö.

kluger bem cigcntlid)cn Sßafferlaufc ^at biefer glug ein breitet Xi)a{,

ha^ mit allerlei S3äumen bid)t beftanben ift. -Sn bem !5)idic^t ber

Säume niftetetcn wilbc @änfe, wilbc klauben, ^erl^ü^ner unb bergl.

"Daneben fanbcn fid) aud) ©i)änen, ^^ont^er unb i^öwen. ©ie" Ufer

bieten fd)önc§ 2öcibclanb unb bie fanften §ügclreil)cn berfclben pran=

gen im bunten Sd)mude ber t)erfd)icbcnftcn Blumen, wenn e§ nid)t

an 9?egen fel^lt, unb wenn bie §eufd)rerfen, biefe böfe -piagc Süb=

Äurgc (»ei'ttd^tc ber SBciIiner SÖliffion in ©jib»«ftffa. 2



18

^frifaig, nid)t aUciS obfrcffcn uub eine fomicnüerbramite ©anbmiiftc

gurücflaffen. Seiber fliegt ber ^aalfluß 44 i^-ug tiefer atö.bie 2Bol)n=

^iifer liegen. ®aju ^at baö ^iöaffer beö[elben ben größten 3:^eil beö

-ÖQfjreö einen luibrigen, mobrigen ®efd)macf Don ben in bemfclbcn

tjenucfcnben §euld)reden unb glugfräutcrn, iuenn er niebrig fließt,

unb Don ben Setjmmaffen, bie er mit fid) fü(}rt, luenn er (jod) fließt,

n3eld)e :^ct}mniaffcn il)m and) ben 9^amen 5Saat = (gaI}l=)gInß t)ernr=

fad)t ^aben. Unb bod) \mx bieö boö einzige SBoffcr, anf n)eld)eö bie

Sriibcr angemiefen blieben, ha ade 33enuit)ungen, einen ^rnnnen

jn groben, an einer in ber 2^icfe üon 20 ^nß gefnnbenen ©teinban!

unb an ben unjureidjenbcn @erätt)cn 3u il^rer Xurd)bre(^ung fdjciterten.

3)er etgcntUdje $äuptting beö bort liegenben ^'orannaftammccs

ber ben 9Zamen „iueibüd)e (5))ringböde" fü()rt, mar oljnc 9Jtad)t

nnb faft o^ne 5Infe^cn. (Statt feiner ühtt bie §änptlingfd)aft ein

30^ann 9lamenÖ -3: an 33 tum. 2)iefer luar ber (So()n eineö jtf)urin=

gerö, ineldjer um beö SD'Jorbeö feiner grau miUcn auö ber ^ap=(5o=

tonie geflogen njar unb unter biefem ©tamm große 9J?ad)t erlangt,

aber ein fd)änblid)c^ lOeben geführt Ijattc. -San ^lum wax, feiner

9)h:ttcr nad)artenb, ein ed)ter ^ottentott; obiuo^l in früheren -Satjren

getauft, bod) ööHig gleid)giltig gegen @otteg Söort, fcinbüd) gegen

beffen33oten, ro^ unb luoHüftig unter feinem 53olle. (Sr foiuic ber größte

Streit beö S3olfeÖ gebad)te, nid)t in iljren bamaligen ©i^en 3u verbleiben,

fonbern in baö fogenannte Uuterfetb Ijinab^ujic^cn. ®aö ift il)r alter

©tammfi^, ber auf ber red)ten ©eite beö Oranjefluffeö gegenüber ber

SD^ünbung beö 33ra!e=^ unb be« gifd)fluffcÖ gelegen ift. (Sin anber

Wlai ^ieß eö tuieber, er wolle norbiuärtö ^ieljcn an ben $artfluß ober

felbft biö an ben 9^gami = ®ce I)inauf. 3)er ruljelofe 9Jiann 30g aud)

t)iel l)in unb ^er; üon ber (Station l)iclt er fid) mit feinen ^nl)dngern

Don Einfang an fern, ja fpäter fd)lug er fogar feine 5traäle jenfeit bcö

35aalfluffeö auf, ^luei (Stunben äßegeö üon ber Ä'ird)c entfernt.

ÜDamalö aber gab eS bereite ein $ ä u f l e i n gläubiger (5 1) r i ft e

n

in "ißnicl, ^erüorgcgangcn auö ben i\niten, bie fid) fd)on in ber crftcn

3cit, lueil fie „ein geiftlid) (^cfiil)l" I)atten, alle 2lbenbe üor bcm 3elt

bcö 9J?iffionarö üerfammelten. -^m üaljre 1852 tuarb bie unter üielcr

9J^ii()e crbauete anfet)nlid)e tird)e eingeiuciljet; 3ugleid) tuurben 3tuci

C^cmcinbcljetfcr unb 3mci (MemciubeI)clferinnon eingefe^^t; bie 3^1)1 ber

itivd)gänger betrug bamalö 3iuifd)cu 2Hü unb ;iOü.

(Seit aber 3iuifd)cn bcm Craujc unb bcm 53aalfluß ber Oranjc»

J^rciftaat aufgcrid)tet luorbcn mar, unb feit baö i^anb um 't^nict, in

einem Umfange üon brci Ouabraimcilcn, burd) .Uauf üon bem (Mriqua

Häuptling 'ilbam 5iof baö (Sigcntljiim ber i^cvlincr yjiiffiou luarb,

begann ha& 3icl)cn inö Unttrfclb in immer größerem ^JJiaßc. iüebeut-

fam tüQib aud) ein 3ufanuncnf(oß, mcld)cn bie iüauern bcö Dranjc»
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grciftaat^ itnb bcv !l;ran§baa( = 9?cpub(if mit bcn am mittleren unb

Obern Saufe bcö 33aa(ftuffeö rao^nenben 53ufd)teuten unb 53et|d)uanen

l^atten. "Die 53aucrn mürben i^rer geinbe mä(i)tig unb rotteten einen

grogen Xijni bcrfetben au§. 3)ie übrigen f(ücf)teten, mit i^nen auc^

ein groger 2;^cil ^oranna. (So marb jene gan^e Oegenb be^ 55aal=

fluffeö, in n)etrf)er eben nod) 5?raal an .traat fic^ rei()ete, teer unb

öbe. 9?ur in $nie( blieb eine ben ißerljciltniffen nacf) namhafte ^aijl

jurücf; immer unb immer mieber aber jogen aud) Oon ba Heinere

unb größere §äuf(ein nad) bem Unterfelbe.

53erenb 53 htm, ber ©of}n beö unftät ^in unb ^erjie^enben -San,

l^atte bamal^ t^atfäd)ticf) bie §äuptnngfd)aft über bie in unb um
^niel mo^ncnben l^oranna inne. Um biefelbe ^u galten unb ^u ftärfen,

mar er fing genug, auf atle 2öeife haß Sßegjie^en ber !Oeute oon ba

3u üer^inbern. ^en 9)?iffionarcn gegenüber fud)te er feine 5)iluptUngö=

tüürbe mit 3ä^igfeit 3u behaupten. Unb mie gern Ratten i^m biefc

barin ben SöiHen getaffen, rtienn er nur nid)t mit fo öiel Sigenfinn,

Xtjrannei unb (Sdjtaff^cit feine §äuptlingfd)aft geführt ^ätte. ©o
faf)en fie fid) i)fter§ genöt^igt, i^m entgegen ju treten, unb bann brannte

eö lic^terlo^.

5Im (Snbe beö Oa^rcö 1857 ^atte bie ©emeinbe il)ren ^öd)ften

Seftanb: 200 ©etaufte, barunter 83 ^benbma^Iögenoffen. 9kn aber

ging eö rafd) bergab: im ^'a^re 1863 3äf}lte man im 33ereid) ber

Station nur nod) 30 5lbcnbma()I^genoffen unter 60 ©emeinbcgliebern.

Om !Xauf=Untcrrid)te befanbcn fid) jeitmeife gar feine ober nur einzelne

(Seelen. ®er Sefud) ber ^rebigten fomo()( feiten^ ber §eiben a(ö aud^

feitenö ber d^riftcn nafjm fd)mcr3lid) ah; ha^^n öerfiel bag geiftUd)e

Seben ber d^riftcn nu^f)r unb mel)r, unb bafür griff ein taucö unb

felbft tuiberfpcnftigeö SBcfcn '^iai^. Unb a(ö 1865 eö fid) ba^u anticg,

bie ^oranna in Saften unb 5lbgabcn atö Untert()ancn beö ^^reiftaateö

ju be^anbetn, jogen fie biö auf ganj meuige auf bie rechte (Seite be«

55aa(f(uffee.

Xennod) aber war nid)t aUcS (If)rifteut[}um bei ifjueu erftorben.

2Benn ber 5}hffionar fie bort bcfud)te, fo (jatte er auf ben einzelnen

Kraalen 33er[amm(ungen biö 3u ^unbert beuten. -Sa felbft über ben %h\^,

ber bod) bie 33rcitc ber (2(be bei 'Drc^bcn (}at, famen fie auf Sd)U)imm=

blöden ^ur Station, unb ^mar nid)t b(o^ fräfttge 9.)?änner, fonbovu aud)

alte ^-raucn unb junge '2d)ii(finber. IHnbcverfettö fauben fid) ab unb ^u

wiebcr flciue A^üuflein auf '|MÜel ein, beneu baö iuüfte Scben im Unter=

fclbc ein uuertriiglid)er (Greuel gemorben luar. (So fonute ber 9J?iff.^

^ireftor Dr. ^iBangemann auf feiner 33ifitation\^^^)Teife bnrd) Süb=9lfvifa

bod) auf ^Inicl mit '10 biö 50 (^^Mneinbegücbern bat^ Ijeilige ^^(benb=

maf)( feiern unb 70 biö «0 Sd)ulfinber in ber ^d)\\k prüfen.

X)a fam neue ^Jiotf) unb 5yerfnd)ung über *"^5niel bnrd) bie erft in
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ber 9iä(}e bcö ©tationötanbeö unb bann auf bcm ©tationölanbc felbft

cntberftcu 2)tamantcn. (5inc SJicngc !Oeutc ftvömten in'ö ?anb,

n)etd)e rcid) werben iuotltcn. 9}?it i^nen fam ber Branntwein unb

allerlei ^u^-u^gegenftänbe. 2)ie 5itoranna fielen ^a^Ireid) in biefe 8tricfe.

SBicIe büßten babei baö iOeben il;rcr (Seele ein; anbere aber würben

jtac^ einiger ^di wicbcr nüd)tern unb fud)ten @otteö 2Bort unb i^r

$eil eifriger aU juUor. 5l^ird]e unb ©^ule fingen an fic^ wicber 3u

füHen wie in ben blüt^enbften ß^iten.

9?ad)bcm bie SJHffionare SD?el)fart^ unb g^^xtüid, wetd^e

Sa^re lang ha^ Befte ber (Station unter bieten 9}?ü^falen wal)r=

genommen tjattcn, auf anbere ^Irbeitöfelber öerfc^jt worben waren,

log bcm S8r. 5?altenberg bie (Sorge für ba^ tjart angefod)tene

^niel ob. ßr ()at mit unöerwüftlid)er, berbcr ß^^^Ö^^^t, £(}ätig!eit

unb greubigfeit feinen 9}?ann geftanben, aud) unter ben fd)wierigen

^erljältniffen ber ^Diamanten^eit. 3)abei warb i^m bcnn andj ab

unb 3u eine geiftlid)e ©rquidung befd)eert. (So f^reibt er 3. 33. Don

einem §auöbefud)e bei ber grau beg alten (Ia))itän Oan 53lum,

weld)c biefer inbeg üerlaffen i^ai, tro<jbem ha^ fie bie Wntkx beö

S3erenb Blum unb anberer angefebener Srüber beöfetben ift. (£r

fd)reibt: ^6) fanb fie blinb unb la^m, bie 23ruft fe^r fd)wad), aber

\)a^ §er3 um fo frifd)er, unb wobon eö t)oII War, ging eß über. «Sic

flagte mir i^r ^erjelcib, bag eö i^r je^t fo traurig erget)e; aber

fie murre barüber nid)t gegen ben §(5rrn, benn fie wiffe, fie \:)aht eö

öerbient; fie freue fid) aber ber @nabe beö $Srrn unb l^alte i^m

ftille. (Sie fprac^: „©efäüt eö bem §(Srrn, mid) burd) 2Bege ber

5i;rübfat 3U leiten, fo weiß id) bod), eö get)t l^immelwärtö. 5Ü^it meinen

leibtid)en ^ngen fann id) nid)t feigen, aber ber §(Srr lägt mid^ in

feine grogc (Sünberliebe einen geiftigen Süd t^un. Um baö Orbifd^c

gebe id) nid)tö me^r; id» fd)irfe meine (Seele auf baö le^te (Stünblein,

\ia^ ja nid)t me^r lange auf fic^ warten laffen wirb. 2Bäre id) gefunb

unb tonnte ge^en unb fe^en, wer weiß, ob id) bann nid)t aud) ben

jDiamantenfud)ern nachliefe unb barüber ben §Srrn üergäßc. ©rum bin

id)'ö 3ufricben, bag id) blinb bin, unb bin im §Srrn ftille. £) wie t^ut

cö mir bod) in ber (Seele wel), wenn id) je^t l^ören muß, wie cö unter

meinen ^inbern unb in meinem 33olfe ^uge^t! -Od) fann nid)tö bagegen

tl^un, aber id) bete allezeit 3um §(Srrn, baß er bod^ bie klugen be^

^ol!eÖ unb bie klugen meiner ^inber öffnen möd)te."

(Srbaulid) ift aud), wa^ 33r. ^aücnberg üon bem §eimgange bcö

Ofaa! ©aljun

er3ä^lt. ^nx ^nt feiner 53e!cl)rung war berfelbe im ©ienftc bcö S8r. 9)?et)=

fart^. 5llö biefer ^nicl berlicß, Ijatte er 5lrbeit bei ben S3auern gcfuc^t

unweit ^^3niel. Om Oa^re 1866 War er bon feinem 33aa« (§errn) be«



22

fc^ulbigt njorben, (Srfjafc, bie er ^ütctc, oertoren ju ^obcn. Ter 33auer

jie^t i^n auf ben @nmb unb ()aut i^n jämmerürf). ^lö er anflpvt, fagt

©aljiin jum 33auer, er ^abe il)u unred)ter SBeife ge|ct)tac]cn ; er. wiffe,

er f)abe feine ^rf)afe Dertoren. 'Da giebt i^m ber Sauer uod) einen

Xritt t)or ben ?D?agen, ba§ er ol)umäcf)tig inteber uicbcrfiu!t. ©eitbem

^atte er bort l)eftige ©dimer^cn unb iuar ftet^ !ränf(id). 6"Ö l^atre fic^

ininenbig ein gro§eÖ @efd)it)ür gebitbet, njeId)eS bie Urfad)c ^u [einem

Xobe genjorben ift. ^ur^ bor feinem !Iobe, aU iBr. S^^aHenberg i^a

5um legten 5D?a(e bcfud}te, ftra()Ite fein 5(uge üor ^reubc. S"r fagte

bemfclben, er ^abc große (Sd^merjen, aber er freue fid), baß ibn ber

.•pörr balb nad) §aufe rufen merbe. @r n)ünfd)te nod) einige i^icber

i^efnngen ^u ^aben. 3)a§ gefd)a^ benn aud), aber nid)t bloß bieö,

fonbern ba eine ganjc ^In^a^t ?eute ücrfammelt waren, I}iclt 5ör. 5laüen=

berg einen ©otteöbienft. @aljunö ^ugen Ieud)tetcu f)eÜ auf ; er rid)tete

fid) empor unb üermaljutc all bie (Seinigen unb Um[tel)enbcn, bem

$@rrn treu gu bleiben, unb bie nod) Reiben maren, fid) ^um §@rrn

in befe^ren. @r ban!te nod) aüen, bie i^m bei feiner 53cfc()run*^ be=

l)ütflid) getnefen marcn, unb trug bem 33r. Battenberg auf, ben ?c()rern.

9J?el)fart^ unb ^c^üirf feinen Tauf abjuftattcn. 5lm iü. (gept. 1874

fc^ieb er au^ biefem muffeligen !^eben, feine ^rau ging banialö in ben.

Xaufunterrid)t, ade feine Binber luoren bereite getauft.

jDer junge 33r. ^. 9}Zet)er, mcld)er in beut 3a^re 1874 bem

33r. 5?^allenberg jur §ilfc gefanbt tüurbe, rühmte, baß bie Si'inber fcf)r

eifrig jum fernen feien: einige (ernten me^r alö i(}ueu aufgegeben tuar,

ja fagten gan^c Kapitel auö ber Sibel f)er. T>ic (8d)ulge()ülfen, a6)i

größere 3d)ulttnber, tucld)e bei ben fed)ö iHbtfjeiluugen in ber 8d)u(c

taglid) unterrid)ten I}elfen unb beßl)alb etiua^ '$rioatunterrid)t er()alten,

ftellen fid) fd)on um fieben \\[)x mit lernbegierigen ®efid)tcrn ein, um
l\'a ©tunbe (ang nod) bcfouberö gcförbert ^^u merben.

Xie meiften ber (2tatiou^bciuo()uer luoljueu je^t weiter alö eine

©tunbe, ja biö ju fünf (Stuuben weit don ber 5^"ird)e entfernt über

ba« gau'^e (Station^gebiet ^crftreut. 3" i'^^^^' 2ßerft gel)ören jiuet,

fed)e biö \d)\\ ^-aniilien, bereu oben runbe ober fpi^H' .S*">ilttcn geuiü()ulid)

einen .S^albfrci« bilbcn, Ijiuter wcld)cni bie ^5iel)fraale fid) bcfiuben.

Deö 53ic()ftanbcö unb ber \H(^enuivtfd)aft I)alber muffen fie in einiger

(Entfernung uon einanber woljnen, nanientlid) (i\\&\ bet^()alb, bamit ba^

53iel) an ben gelbem nid)t fo uiel <3d)aben tf)ue. (5in gon^ befoubercr

53ort()cil bicfer weitläufigen !öefitMial)iue beö (Stationi\qebietei< befteljt

barin, baß baburd) liifterue CSinbringliuge, bie eö in IK'euge giebt, unb

bie unter bem il^orwaubc, bie ^Ü^ilftc cultiüiven ju wollen, fid) feft=

jufe^jeu fud)eu, abgefjalteu werben.
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njcnn bic (Scl)nfud)t itnb bie ^ürbitte ber alten ^äuptlingöfrou 53(iim

für ihr 53o(f bennod) in (Si-füllnng ginge ! ^Daö märe ein ganj außer=

orbcntlid)er ©icg nnb ^xü^ ber @nabe @ottcö ! §ier ift ©ebulb unb

©lanbe ber ^eiligen,

33r. statte nb er,q, ber am 18. Sffla'i 1877 auf 33ct()anicn bie

Orbination ^um ct)an.qelifcf)en ^rebiqtamt empfing, ^atte am crften

5lbücntö = Sonntage bie ^^^reubc ge(}abt, an 82 dommunicantcn ^um

crften 9)?ate baö Zeitige 5lbenbmal)t auöjut^eilen, barnad) fünf ©r-

n)ad)fcne unb 3ebn ^iinber 3u taufen nnb ^tuei ertt3ad)fene 2J?äbcf)en ju

confirmiren. 5lm meiften freute er fid) barüber, ba§ unter ben ©etauften

^mei 9J?änner aii^ bem ^orannaftamm, ber ben Dramen „Slawen" füf)rt,

fid) bcfanben, unb ba§ cö überhaupt unter biefem (Stamm fid) gciftUd)

jn regen begann. 3m !raufuntcrrid)t blieben 22 Srmac^fene. 3^^^^"^^^

^ujieljenbe S3etfd)uanen berljiegcn 9Zad)n)ud)ö. ^ie ©emeinbegUeber

beiüiefen regen (Sifer bei einer grö§eren 9^eparatur ber £ird)e. -O^e^t

n)irb biefolbe iuo^( nod) i^re fünf3e^n biö 3n)an3ig O'a^re fte^cn fönnen.

SDa bie 53rüber bringenb unb mieber^ott um einen, t)ieneid)t um
jiüci junge 33rüber 3u i^rer Unterftütsnng gebeten Ratten, fo marb

i^nen (Snbe 1877 ber 33r. 33rune jugefanbt.

5ld)t ^age barauf, am 3meiten 5lbDent, mo^nte biefer bem ®otteö=

bienfte bei, in tüetd)cm 5[Riffionar Sl'aHenberg prebigte. ^a mar e§

i^m eine ma^re §er3enöfreube, ben 'J)o(metf d)er (Stepf)annö in

feiner !Bcbcnbigfeit 3u beobad)ten. ^ie @efüb(e, mctd)c ber Xqt unb

bie ^rebigt bei iljm Ijeröorriefcn, prägten fid) aud) in feinen ©eberben

ah. 253cnn eö 3.53. im Xqk i)k^: „(Sö merben S^^fft*^" gcfd)c()en

on Sonne, 'i0?onb unb Sternen," fo rid)tcte fid) fein 5luge ju bem

§immel (}in, mäfjrenb fie bei ben SBorten: „5luf (Srben mirb ben

beuten bange fein, unb mcrben 3agen," mic $ü(fe fud^enb auf ber

(Srbc uml)ertrrten, e§ prägte fid) babei orbcntüd) bie 5lngft in feinen

3ügen ab.

3)er 33r. 33runc Ijielt bereite am 10. 'De3ember bie crfte £ated)cfc

^oUänbifd) in ber Sd)ule, am 16. ^e3ember prebigte er Sinei 53?at

IjoÜanbifd), reifte barauf mit 9J?iffionar StaHenberg nad) Saron, unb

ift im ?lnfange bcö 3af)rcö 1878 3unäd)ft dorläufig al^ Ü}?iffionar

t)on Saron in ein umfangreid)eÖ unb Diel üerfprcd)enbeö 5lrbeit^^fclb

eingetreten.

®a§ 33eft^rcd)t ber berliner 9)?iffion auf bat^ auögebeljute

?anb öon $niel ift öor einigen 3af)rcn in i5*^*age gcftcHt morben bnrd)

bic (JngUinber, metd)e ^nicl ncbft bem gan3en !riamautcn=®ebict unter

bem Spanien ®riqua=i'anb=2Beft für cngUd)eÖ ^ronlanb erflärt ^abcn.

3um Sd)u^ unfere^ bortigcn burd) bie Soücreigniti) unb ben £ranjc=

greiftaat ftctö anerfannten 53cfi^red)tö mußte fogar bic §ilfe be§
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$lu^iüärtigen ^ünteö beö beutfd)en ^^eic^eö erbeten tüerben. £)b biefc

3lnge(egenl)cit tro^ fd)on gefüllten rid)terlid)en (gutfdieibungcn enbUd^

nod^ einen für unfere 3J?ifjion gitnftigen 5luögang ncljmen tuirb, bleibt

für je^t nod^ fraglid).

•

Um ben oben ertt)ät)ntcn üblen (Sinftüffen feitenö ber 2)iamanten=

gräber einigermaßen 3u Wifjxm, unb um jugtcid) bic eingeborenen

^(jriften unb Reiben, nield^e auf ben ©iamantenfelbern arbeiten, beg=

gteid)en aud) unfere beutfc^en l^anböleute bafelbft mit ber '^rebigt beö

(Söangeüumö ju bebiencn, marb ber junge SJJiffionar S. 9Df?et)er neben

feiner 5lrbeit auf *ipniel beftimmt. 5)erfelbe Ijat biefe feine 5lufgabe

mit öiel grifc^e unb @ifer angegriffen.

ber §auptort ber jDiamantengräber, iüurbc ber '^lai^ feiner 2^^ätig!eit.

!Dort ift für bie ®eutfd)en ein tird)Iein erbaut, bie toften (8000 Tlaxt)

finb burc^ freitüiHige 33eiträge jufammengebrac^t. gür bie garbigen

mußte für« erfte ein ^dt genügen, ho6) ift ber 33au eineö 5t'ird)tcinÖ

bereite in Angriff genommen. 2)aö ©e^alt beö 9J?iffionar 9}Je^er

marb 3U ^mei üDritt^eilen öon ben jDeutfc^en, ju einem ^Dritt^eil üon

ben garbigen burc^ (S^otlecten aufgebrad)t.

jDie garbigen fammelten fid) me^r unb mel^r um ben jungen

9J?iffionar; mit 19 unferen ©emeinben in 53otfd)abe(o unb Pretoria

angeprenben ertt)ad)fenen ©etauften !onnte baö ^eilige 5lbenbma^l

gefeiert iuerben; 14 (Srn)ad)fene tt)urben ^ur I)eiligcn 2^aufe vorbereitet;

auö i^nen njurben am 2. jDejember 1877 fcd)Ö QJ^änner unb eine grau

getauft, lauter 23aguto.

SBcgen ber großen Sßid^tigfeit biefcö ^rebigtpla^jcö waxh 3ln=

fang 1878 beftimmt, büß berfelbc eine eigene Station luerbcn foHte;

SD^iffionar (5. 3D^^el)er jun,, ber fid) auf biefem 5lrbeitßfclbe fd)on in

genügenber äßeife Grfa^rung unb 5lncrfcnnung crirorben l)atte, tuarb

jum ftänbigcn 5D?iffionar berfelben ernannt.

!Die am mciteften ftromaufiuärtö am 33aalfluß gelegene unfercr

Siforannaftationen,

bie ungcfät)r ju glcid)cr ^di mit ,^^cbron 1847 burd) 9J?iffionar

3ot). 8d)mibt gegrünbct ujarb unb jn glcid)cr ^di mit ^Uatbcrg 1854

Gnbc na^m, bietet bcibeö in i'icb unb l^•ib fo red)t ein 23ilb ber

itoraHna»yjhffion.

iDa gab cö Xürre unb .junger, baß baß l'anb ^ur SBüftc iuarb

unb D}^'nfd)cn unb 5lUcl) ücrfd)mad)teten, unb bann luieber ein 93lü^en
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unb ®cbci()cn luic auf bem Öcfilbc üon Garou im gelobten !i?anbc.

3)a gab eö fold)c 2öibcvfpcnftigfeit gegen ben 9)?iffionar, ha^ bie Scute

für einen ZaQ 5lrbeit ein 3)u^enb SJieffer üerlangten unb fid) bann

nod) bcfinnen iDoHtcu, cl)c fie ^aub anö SBevt legten; unb fold^e geinb=

fd)aft, ba§ fie bem ?0?iffiouar buvd) il)r ^iel) bie Quelle ju einem 9J?oraft

jerftom^fen liegen. Unb bann luicbcr beiuiefen fie fold)e greunblid)feit,

'öa^ fie i{)m n)äl)rcnb einer ^bmefenljeit feinen 3erfallcnen 3oun fiergeftetlt

unb ©arten unb §auÖ in befter £)rbnnng ertjalten Ratten unb if)n

jnbetnb unb fingenb einholten unb (jcimgcleitcten ; unb geigten fotd)e

i^uft 5u ©otteö SBort, baß er gtcid) 5lufangg fcfjr balb 65 i^eute im

2^aufunterrid)t Ijatte, unb ba§ er, !ranf unb elenb im 33ett liegenb,

alle (Sonntage jttjei 9)?al ^jrebigen mugte, njä^renb ber 3)olmetfd)er

an ber Ü^üre ftanb unb bie Raufen ber ?eute fid) brausen fammelten.

2)er]elbe ©egenfa^ fanb fid) aud) in bem alten 90jä^rigen §äupt=

ling unb feiner grau. (Sr lüar ein üerljärteter §eibc, unftät unb ru^c=

lo^, unb fo feinbfelig gegen ben SD^iffionar, ba§ er i^n am liebften

mit ©enjalt üon ber ©tation Vertrieben ^ätte. <Bk, nadj iljrer Slaufe

§ a n n a genannt, n>ar eine jarte ©aronöblume. Uebermunben t)on

bem SBorte ©otteö, fam fie cineö ^ageö 3u bem 3[)?iffionar mit ben

StBorteu: „^ier bin ic^, id) fann nid)t mc^r außen bleiben, id) muß
jum Unterricht." „©eitbem, fd)reibt ber 9}?iffionar, begann i^r eigent=

lid)^^ ^ilgerleben mit i^ren SBallfa^rten. ©ie ift überall mit bem

5llten mitge3ogen, aber nur um §äufer ju bauen unb ein5urid)ten.

!I)ann trieb fie ibr „Oc^ fann nid)t me^r augenbleiben" mieber auf

eine Sßeile ^ier^er, unb oft rt)olIte il)r fein Pätjc^en auf i^ren langen

2J?ärfd)en jum 5luöru^en geeignet fd)cincn, biö fie tior meiner Zijüx

fid) fe^jen fonnte. 3"^^^^^^" ^^^ fi^ tanm ba, alö Sotfci^aft ^inter^er

!am: fie muffe raieber fommen, §äufer ab3ubred)en, ber 5llte woUc

tüieber jiel^en. 2Bar ber (Sonntag ober bie Unterrid)t^ftunbe na^e,

fo niartete fie fo lange, unb lüar bann fd)ncll n)ieber auf ben gügen.

jDer TOe l)at juttjeilen feinen iOeuten 33cfe^l gegeben, fie ju fd)lagen,

njenn fie iuieber l)ierl)er tuanbern luoHc; biefe aber ^abcn eö nid)t ge=

t^an. -ö^re Kleiber l)atten aber nid)t bie ^uöbauer mie i^re gü§e

unb U)ie ^a& „Od) muß" il)reö S5crlangcnö; barum bauertc eö nic^t

gar lange, biö fic im SBinter jur ^leibung unb ^um (Sd)utjc öor

nüd)tlid)er ^älte nid)tö befaß alö ein fd)on tal)l getragenes £ul)fell;

unb ber 9)tagen mar oft nod) übler baran. Xi:)at fie aber irgenb eine

bcfd)eibene iöittc um tUvaQ bei bem eilten, fo lautete feine ^ntmort:

„grag'3 üon bem, meld)em bu nad)läufft." gür ben ütag i^rer !Xaufe

iüar il)r inbeß in ber (StiHe ein paffenber ^Injug beforgt njorben, mit

njeld^em fie freubig überrafd)t mürbe."

3luö gurd)t üor ben 33auern, bie 1852 nörblic^ üom 53aalfluffe

bie !j:ranßüaalfc^e ^lepublif gegrünbet Ratten, 30g biefcr ^orannaftamm
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ber ,,!Oinff)änbe" 1854 auö bcr ©egenb üon ©aron fort unb Iic§

fid) feinem größten X^cilc nod) an bcn Oueßen beö ^ettfluffcö nicber,

nm bort an bem benad)barten märf)tigen 33a6utofi3nige lIRofd)efd) §alt

nnb (2d)n^ jn Ijabcn. Xa fid] in iener ©egenb (Stationen ber ^arifer

nnb ber 2Beö(etjaner befanben, fo ift i^nen unfere 9}^iffion bamalö

nid)t njeiter nadjgegangen.

(grft ganj neucrbingö ^ot 9}?ifftonar ^atlenberg üon $niel

biefen iStamm, ber injmifdien in bie atten ©tammft^e jurücfgejogen

luar, mieber befud)t nnb bei il}nen bringenbeö 53erIongcn nad) einem

9J?iffionar ber ^Berliner 50^iffion öorgefunben.

-3m 'Decembcr 1877 mar er micber einmal bort. 5^od) fpät ^benbö

l^atte er firf) über bcn 53aalflu6 fe^en (äffen unb mar im 3JJonbenfd)ein

meiter geritten. Ter Häuptling -3o()anneö ^attc i^n fe^nfüd)tig ermartet.

3um ©otteöbienft !amen etma 160 (Srmacf)fenc nnb 100 ^inber.

^benbö marb nac^ einem 3i^^d)<^ttraum oon 23 G^a^ren jum erften

ilRalc mieber baö ^eilige 5lbenbma^l anf ©aron auÖgett)ei(t: 17 @e=

meinbegUeber nahmen baran %i)n{. XaQ^ baranf begannen bann

aufö neue bie 53er^anblungcn barüber, ob fie einen eigenen SJJiffionar

Ijaben nnb aud) für beffen Unterljalt forgen moÜten. StUd)e fagten

auc^ auf bie le^tere i^rage getroft unb freubig ja, 5lnbern mar bieö

öermunberlid). Ter dapitän fprad) fid) baf)in an^, bog er bieö Don

^erjen müufd)e; er i)ahc: eine gro§e (Sd)ulb an feinem 33oltc unb fü^te

bieg mie eine fd}mere ?aft. — Qn ber DZä^e beö ©tammeö liegt eine

große, einträglid)e (Saljpfanne; menn fie biefe behalten, fo mirb i^nen

ber Untcr(}alt bc^ 93U|fionar^ nid)t fd]mer faden.

Om Anfang bcö 5af)rcg 1878 ift ber jüngft auögcfanbte 33rnber

33rune (fie()e (5.23) 3unäd)ft üorläufig unb t)crfud}ömcife aU 9)tif=

fionar bei bicfem ^i)lflein unferer alten (Sorge unb Pflege eingetreten.

^(bamSi^oo))

ifl bie britte berliner §aupt = Station im Dranjc^^reiftaat. (Sö f)at

mit ber ("»^rünbung unb Untcrfjattung bcrfclbcn eine eigene, ()od)=

erfreulid)c 33emaubtuiö. Xaö grofjc, mcilcnmeitc ®cbict, in mcld)cm

biefelbe liegt, gcljort einem feljr reid)cn, farbigen Oh'nnbbefi^er, bem

5Ibam £)p per mann.

Vlbam ^ppcrmann ift ber So()n cinct^ ^^J^of ambt fer«, eine«

frei gcmorbcncn S flauen. (Sr ift ein y.Vaun, ber ba{< 53ctcn nnb

wirbelten üon jcl)cr flcif^ig geübt I)at. (fr mar nod) nid)t breif^ig 3al)rc

alt, fo ()atte,cr ein [)iib|d)e^ 'i3efit3t()um in ber y^il)c Don il^etljanien nnb

einen ftattlid)cn 5[UcI)ftanb. Über bem irbifd)cn i^'tnk üergaf; er aber
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baö cmigc @ut mit nicf)tcn: nde 5Ibenbc ^iclt er mit feinen Renten

^nbad)t. Xnxd) bie freie 2Sal)t bor (Sinmo^ner üon 33et()Qnien mar

er balb nod) 9?id)Qrb Wäh^ ^nm ©cfiul^en beß £)rt bcfteÜt trorben

unb Ijat bicö ^mt fünf Oa^re (an.q mit Sifer unb Energie gefü()rt.

jDa aber bie Sntfernnng feinet ©uteß unb gar bie Entfernung feineö

großen SBeibcfetbeß, baö mcf)rcre 9J?ei(en t)on ber (Station entfernt

tag, aHjuöiel §emmenbcö für fein ^mt mit fid^ brachte, fo legte er

baöfetbe nad) bicfer ^üt ju aügemeincm 33ebauern nieber. ©eitbem

^atte er auf feinem "ipta^e ein ^ird)Iein erbaut, in n)etd)em bie S[^if=

fionare t)on ©etf)anien aÜe 53iertelja^re unb fonft bei (Gelegenheit

prebigten unb bie ©acramentc üeriüatteten. S)aß genügte iljm aber

^cirntquellf bei JDoovtjcebam.

je länger befto memger: er münfd)te für feinen ^la^ einen eigenen

2)ciffionar jn ^aben.

®iefe <Sad]c marb burd) ^irector Dr. Söangemann fo georbnet,

baß 5lbam Dppermann, bcm fein atter 53ater bei btefer 53erantaffung

feinen 60,000 9J?agbeburgcr 9J?orgen großen ®runbbcfit3 abtrot, eine

(Sd)u(c unb eine 9)tif[ionarßUiof}nung erbaute, ben nötljigcn @ruub unb

33oben ^u einer (Station Vergab unb aud^ bie Sefolbung eineö eigenen

5[Riffionar fid)er [teilte. -Sener "ipia^, üon einer riefigen, in ben

%cU l)inein gearbeiteten 2öafferleitung ^oortj:cöbam (b. l}. ^forten=

bamm) genannt, ift feitbem ^u einem (Sammelpta^ üieler nad) einer

bleibeuben §eimat^ öerlangenben El)riftcn unb @ott fud^cuben Reiben

getüorben, bie fid) bort fogar einer geiui(fen nationalen (Sc(bftäubig!eit

erfreuen.
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On ber Oftcrjcit 1868 ^at Wi\^\omx Söuraö ^rebigt, Staufe

unb 5lbcubmal}l bafelbft gehalten. 2Bctd]eS ^Serlougen war ba bei ben

acuten, ha§ 2Bort ©otteö ^u ^örcn, welcher §ungev unb ^urfl nad^

bcm 5cibc unb Slute beö §eUanbeö! @ö it)ar für 9}?iff. 2Burag eine

au§erorbentlid) erquicflid)e ^^eier. ®a Ratten fic^ jum 5lbenbma^l

60 ©eckn eiugefunben, unter i^ncn aud) eine ^n3al}l ^Ijriften bon

*i|3arifer unb ![?onboncr Stationen, too fie burd^ bie nad)brängenben

uicigcn ^Infiebler auö il)rem 33efi^ cntn^eber bereite t)eriQgt ober bod^

in bemfelben Ijaxt bebrängt ujoren. @erabe bicfe inaren foft inögefamt

33etfd)uanen, unb wenn man ba3u nimt, bog aud) t)on ber 53eüi)lferung

iöet^anienö neun 3^^)nt^cUe iBetfd)uanen finb, fo fann man fagen, ba§

ber ^luftrag, ju ben 53etfc^uanen ju gcl)en, ben unfere juerft auöge=

fanbten 3}?ifftonare er()ielten, bod) geiuiffermagen auc^ bort in (Srfül=

(ung gegangen fei.

^er erfte TOffionar biefer (Station luarb 93äffionar ßetnjtd,

n3eld)er öiele 5^al^re lang auf ^niel tf)atig geiuefen njar. ©eine 5Infunft

am ©rünen ^Donnerstage 1869 ujar eine große greube für bie ©emeinbe;

am lieben 5luferfteI)ungStage ujar bie ^irc^e fo öoü, ha^ eö fd)ien,

aU ob nur bie Jpirten unb etliche grauen aU Hüterinnen ber ^inber

auf ben SBerften gurücfgeblieben mären, l^eiber !onnte er eineö §atS=

leibend megen ber ©emeinbe nid)t lange öorfte^en. ©ein 9^ad)fbtger

marb 9J?iffionar ^^rümpelmann. 3" feiner 3^^^ erhielt bie ©tation

ben 9?amen ^bamöl^oop (b. t). 5lbamS Hoffnung). 2)ag günftige 5ln=

fc^cn, mcldjeö iljm bie ©emeinbe unb 53cDi)lferung 3uerft barbot, l^ielt

fid) aüerbingö nid)t für immer. ©d)taff^eit unb 9tol)^eit ber lOeute

mad)ten i^m öiel ju fd)affen. ^Daju fam me^rfad) entfe^Ud)e S)ürrc

unb bie aÜer ©egenme^r fpottenben, alle grüne (Baat unb reifenbc

Grnte r)crnid)tenben ^eufdjredcn. 53ict ^cr^eleib mad)tcn x\)n\ an6)

mel)rere ©lieber ber 5Dppermannfd)en ^^a^nilic: ein paar beutfd)c

©djmäger 2lbamö mit i^rer ?^cinbfeligfeit, ber attc S3ater ©atomo

£)ppcrmann unb beffcn i^xan mit iljrer ^rnntfudjt, ein ©ol)n 5Ibamö mit

feinem jügcüofen SBcfen.*) 5Ibam felbft blieb, abgefeljen üon Heineren

^orfommniffcn, fein getreuer i^'veunb, feine greube unb .riülfe. SDic

jDürrc iuarb aufgcmogcn burd) einen mafferreidjcn 33runnen, beffen

©rabcn enbüd) gelang, unb für bie ucnuüftenbcn Jpenfd)rerfcn gab

cS (frfa^ burd) p^äkM bcö 9?ogenö unb groj^er '("\rnd)tbarfcit. Sn
ber ©cmcinbc fanb fid) tro^ aller Ucbelftäiibe bod) ein tüd)tiger ihm
unb maud)e 3a^tl)eit unb 2)anfbavfeit gegenüber betrübenber yiolj^eit.

Unb aud] bie §cibcnfd)aft gab il)rcn Xribiit an bie (il)riftenl)eit: immer

micbcr bvad)te baö geprcbigtc ÜÜort ©otteö l'cutc in ben 2:ouf=Untcrrid)t

*) ÜWrrfmürbiflcr Seife cjob ber alte (Saloino in einer [d)n3cren Äraiif^rit,

bie jum Xott ju führen fc^icn, ^cuguifjc ciuee njii[lid)cu inneren l'cbcn«.
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unb mad)tc fte bann tild)tig 3um (Smpfang beö ©acramentcö ber

SStcbcrgeburt nnb (Erneuerung im §eiligen @eifte. ©o ift bcnn für

9J?if[ionar Si^rümpctmann baö äugcrUd) fo unfd)öne, einförmige 5(bamö=

^oop bocf) fein „üebeö 5lbamöf)oop" gemorben, unb fein ^erj freut

fid) innig über fo mand)en i^m lüiberfa^renen !?iebeöbett)eiö unb fo

maud)cn für baö @el^ör unb bie Übung beö 2ßorteö (5)otteö betüicfenen

(Sifer. !Da^in gehört j. 33., ba§ i^m feine ©emeinbeglieber einen

immer nod) braud)baren Drf)fentt)agen mit ferf)Ö fd)önen 3ugod)fcn

fd)enftcn. ferner hankn fic i^m fo rerf)t mit Söilligfeit unb ^^reube

einen fcf)cinen ^Ulget an fein ^aii^ an, fo "ba^ er je^t eine biet be=

quemerc 2Bof)nung i)at 33ei ben 53efuc^en ber fe^r njeit entfernt

mo()nenben ©emeinbegtieber unterftü^t i^n fein treuer ©emeinbetjelfer

9^e^emia in ^ingebcnber uncigennü^iger SBeife. W.^ er 2Bod)en lang

in 33etl}auien meilcn mugte, ^iett in feiner 5Ibtt)efen^eit 5lbam Dpper*

mann bie ^oflänbifcf)en unb 9le^emia bie betf(f)uanifc^en ©otteöbienfte.

^n bie (Stelle öon $()inpp l^cmmetje marb einftimmig 3'acobu^ ^ntont),

ber (Sd)mieb beö ^(a^eö, 3um ©emeinbe^elfer gemd^tt, ein treuer (5t)rift

unb 3u fo(d)em ^2lmt burrf)au§ poffenber SD^ann, infofern er foinof)! in

feinem (5^(}riftent^um alö in feinem ^^arafter über bem geir)ö()nlid)en

(5d)Iag ber bortigen !?eute ftonb.

5(nbererfeitö gab eS ja aud) big in bie le^te ^üt mancf)erlei

iöctrübcnbeö: eine ^Inja^l (55emeinbeg(ieber mugte ttjegen 2;run!=

fuc^t unb Un3ud)t au^gefdjtoffen nierben, auc^ an 55erträgticf)!eit unb

SBerföljntid^feit tnar fpürbarer 9Jlange(.

jDer (Scf)u(befud) genügte bem 53r. Xrümpctmann nicf)t; bie

9?ege(mä§igfcit beöfclben wax, ba etUc^e (Sltern üier biö fünf 9J?eiIcn

entfernt mo^uen, fd]U)er ju errieten. 53r. 2;rümpelmann t}at boI)cr für

^inber unb (SrU)ad)fcnc eine ©ountagöfd)u(e ciugerid)tct unb für bicfe

in ber ^erfon eineö ©d)otten 9^amcnö §enrl) einen iüarfern (55e^ülfen

gefunben. (Sr §atte eine 9^id)te öon 5(bam Dpermann ge^eiratf^et unb

njar uac^ 5lbamö^oop gebogen. „®o lange, fprad) er, I)abe id) ein

eitteö Jebcn geführt; je^t ift mein ciujigeö 3^crlaugen, ba§ id) meinem

gcitanbe bienen möge, uio id) immer fanu." On jener (2'0nntagöfd)ule

njurbe auger im liefen unb ©d)reiben bcfonberö im fatcd^iömuö unb

in ber bibtifd)cn ®cfd)id)tc unterrid)tet.

dm fe^r eiquirflid)eö S^auffcft fjattc 53r. ^I^rümpetmann ^fingften

1877, tüo 18 (Srit)ad)fenc getauft luurbcn. „(So me^ unb bod) fo

freubig im §er3en, fd)rcibt !33r. Xrümpelmann, f)abe id) nod) fein

!5^auffeft gefeiert. !I)ic gan3e berfammette (55cmeinbc fd)ien ebcufaÜÖ

ergriffen unb l)ingenommcu ju fein. (Einige ber 3;;äufUuge liegen i()rer

33etDegung in S^^ränen freien ^an\. ^^ad) bem ©otteöbienfte famcn

bie 9?eugctauften ju mir, brüdten mir freubig betüegt bie §aub unb

gelobten, bem §errn ^reue 3u galten, luorauf id) mid) üerlaffcn !önne."
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%i\x bicfe ©etaufteu ^aben fid) bann nad) unb nad) neue Scutc

3um jTauf^Unterrid)! (jmsugefunbcn. ^or jener 2;aufe raaren eö 45,

balb ftanben bod) lieber 42 auf ber ^ifte.

j£)te fo criDedüdie (Sinttjet^ung ber neuen ^ird^e auf 33et^anien

(fie^e ©. 14) ^atU aud) bie fe,qenöreid]e golge, bog bie cüangeUfd)cn

3)eutfd)cu beö Oranje = greiftaate^ jur ©rünbuug einer beutfd)en

Iut^erifd)cn ©emeinbe in bem §auptortc beö ^anbeö, in

©(umfotttettt,

fic^ 5ufamment(}aten. Xc§ gciftüd)en ^mteö bei berfclbcn nal)m neben

feiner ?Diiffionöarbeit auf 33ett)anicn junäd)ft ber SO^^iff. 3)?et)fart^ iüal}r.

9hd)bcni unfere $?anbgleute unb ©taubcuiggenoffen (ettua 20 ganüUeu)

3ur Unterftü^uug ber 53crn)unbcten unb fämpfeuben im beutfd} = frau=

jc)fifd)cn friege 3Ü00 2l}aler nad) Deutfd)(anb gefd)irft (jatten, begaben

fie fid) fofort frifd) an bie (Sammlung ber jum 33au einer eigenen

tod)c nötl)igen @elber. ®ie ^ird)e luarb unter groger !It)eitna^mc

ber (5iniüo()nerfd)aft foiuie ber ftäbtifdjen unb ber 9?egierungö=Seamten

im jDecember 1875 eingemei()t. ^3((ö ^aftor an berfclben inarb ber

junge 9}?iffionar ^aul äßinter tion ^etl)anien, ©o^n unfereö 5lU=

9J?iffionarö 2öinter, mit 33en)illigung beö ^omiteö berufen unter ber

^öebingung, ba§ er fid) in Slumfouteiu nad) Gräften and) ber 'iffli\=

fionöarbeit anncl)men möge. 3)iefc(be geigte fid) inbeg aU fo umfang=

reid) unb jugleid) alö fo n)id)tig, baß berfclbc bereitig um 3ufcnbung

eineö Sruberö für biefc 3lufgabe. bringenb gebeten (jat.

@egen (Snbe 1877 tonnte Sr. 2öinter fd)reiben, bafj bie 9}?iff ionß =

arbeit cntfd)ieben fortgefd)ritten fei, lucnn aud) langfani: fie fei ju

garten, aber hüftigen ''J3flän3d)en l)erangcu)ad)feu. „'^ie Seute, fo berid)=

tete er, fd)Uc|3en fid) immer me()v an einanber unb immer fefter an

mid) unb immer inniger an ben einigen guten $irtcn/' ®ie meiften

?eute finb üon ben (Stationen unferer trüber im jvreiftaat, 'ilc'atal unb

Xranöuaal. ^iefc befonbciö fe()uten fid) nad) einem eigenen iiird)tein

;

fie felbft t{)aten baju, lüaö fie fonuten, unb fammelten (SoÜecten auf ben

benad)barten (Stationen ^2lbamöt)oop unb 33etl)anien; ta^ (iomit^

bciuiüi.qtc ebenfaflö eine (Summe jur ^ei()illfe unb fo fonntc baö

^ird)Icin im Octobcr 187(J cingemciljt merben.

^ie fediö Stationen: 53etl)anien (mit ''IJoortjeiSfontein), ^iJJniel,

5lbamöf)oop, iölumfontein, Mimberlei) unb ()offentlid) balb

aud) Saron, biken ,^nfammen ben M'onferen,^^AfrciiL^ Oranje =

greiftüat, beffen ^^ovftel)er feit geraumer >^eit 'Jjiiffiouar ÜBurai^ uon

33ctl)anicn ift, ber ältefte 33eteran ber 23erliner Diiffion, unb üon jcljer

(feit 183ü) auf bicfcr (Station tl)ätig.
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IL Jliffiou in ber Cop-Colonie.

5)urd) bie t)arte 53c()Qnblung feiteiiö ber 9}?ijfionare @ebel imb

![?angc \mx einer bcr 3uer[t au^.qcfanbtcn 33rüber, nacf)bcm er fid)

i(}rcn brücfcnben 3^^J^^>^it^""9'-'" ^^»9*^ ßebeugt ^atte, ciibüd) üon

S3et^anien bertrieben. 3}aS njar @rcgorott)e!i) *), ein ernfter (Il)rift.

2)urd) feine 55erbrängung t)on bort erfüllte fid] njieber. einmal baö-

ülte 2Bort Oofep^ö ju feinen trübem: „3()r gcbad)tet eö böfe ^n

marf)en, @ott aber gcbadjte eö gnt ^n machen, bag er tf|äte, \vk eö

je^t am 2^age ift, ju erf)a(ten öiel 55olfg."

©regoromöfi) manbte fic^ nad) ber dapftabt, mo er üon bcr

(namcntlid) burd) ben berühmten öan ber Ä'einp 1799 geftifteten)

(Sübafii!anifd)en 9D^iffionögcfetIfd)aft in !J)ienft genommen mürbe, um
unter ben 5a^(reid)en §eibcn ber (Eapftabt bag (Söangelium ju prebigcn.

©r fa^ bieö inbeg nnr alö üma^ öorlänfigeö an, unb b:trad)tete fic^

itidjt aU auö bem 3)ienfte ber 53crliner 9}?iffiong = @efenfd)aft aug=

gefd)ieben. %[^ nun im Oa^re 1887 ber berliner 9D?iffionö = (Super=

tntenbent ^e^mi)tler am ^ap tanbete, fteÜtc er fid) biefem fog(eid)

bor, nm burd) i^n aufö neue ^Senuenbung im ^ienfte ber 53er(iner

9JJiffion 3u finben.

9^nn njar bamalö in ber dapftabt ba§ Ontereffe für einen

9)JiffionöpIa^ 9tamenö ^oax befonber^ erregt morbcn unb tDurbe

burd) ben fc^r eifrigen ^rebiger ©tegmann formä^renb rege er()alten.

3oar ücgt etma fed)ö 3;;agereifen öfttid) t)on bur §auptftabt unb ^lüar

auf ber erften 53ergftufe in einem 2:f}aliüinfel, ber burc^ bie ^\vaxk=

unb 9?oobe=Serge gcbilbet luirb.

3)ic €ap-(Eofonic

ift fein §od)Ianb, and) feine (Sbene, fonbern ein ©tufen^ ober

iTerraffentanb. ©tufentueife fteigt baö ?anb nad) innen immer

^ö()er an unb auf. 3)id)t am 9)?cere liegt bie unterfte ©tufe, ein ^ier

fc^mütereö bort breitere« Uferlanb. ®a tiegen anfc()nUd)e 8täbte,

jDörfer unb 3J?eier^öfe, ba finb iuogcnbc ^ornfelber unb üppige 2Öein=

gelänbe, untermifd)t mit fd)i)ncn Söcibeftreden. §ie unb ba tritt inbeg

felfigeö, fd)lud)tenreic^e«, iualbigcö ©ebirge biö anö 3J?eeregufer ^eran.

*j ©vcgoroittf^ unb ?ange irtoren, e^e fie nad) 53et^ariien famen, auf bie

bviugenbc Öitte beö ^43vcbigev§ gvafer ju 33cauf ort(==2ßeft) ,mcl)rere

SDioiiatc an biefem Orte für bie ©ingeborcneu t^ätig geniefen. 2)q aber bie

5Berl^ä(tniffe ju ungünftig waren, fo iDurbe biefe 2:^ätigfeit lieber abgebrodjen.

S)Q§)e(be geid)Q^ fünf Saljrc fpäter, ats 3}itffionar Sinter, unb ^man^ig 3a^re

fpäter, ol3 3)hffionar ©atjmann auf« neue bort eine ftctö nur furjc ä)ii)fiou8=

t^dtigteit ongemiefen befamen.
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5liif bcr jmeiten (Stufe njof)nen bie I^eute fd)on ein^ctncr, in

geringeren Dörfern nnb üon einanber entfernteren 53auer^öfen. (5ö ift

aber aucf) ba fd)ön nnb frud)tbar, nid)t bto3 an forn, fonbern aiid:i

an 2ßein, '^Pfirfidjen nnb ^pfelfinen.

SJ^ann folgt bie britte nnb t}öd)fte ©tufe, bie große gorf)cbene ber

5?arroo. ®ort liegt nur I)ie unb ba ein einzelner S8auerI}of. gür

gen)öl)nUd) irirb biefe @egenb nur ben ©ommer über öon ben großen

©rf)af= unb 9^inberf)eerben ber ummo^nenben S3auern beujeibet, außer

maö bie ©pringböde unb anbere ^ntilopenorten fid) ju gute t^un, bie

l^ier 3u taufenben nebft ben (Straußen auf freier SBeibe gelten.

jDa^inter fenft fid) bann baö Saub aHmä^Iic^ tnieber ab nad) bem

£)ranje = gluffe 3U, ber großen §auptrinne für bie Sßaffer (Sübafrihö.

(5^ ift ein reid)eö, mannigfaltige^ !Oanb, bie (5^ap = (Kolonie, njenn

fie 9?egen ^at. '^^ad) ber (Sonnenglut^, ben §erbft unb Söinter ]^in=

burc^, ftel)t fie freilid^ nid)t fo fd)ön auö. 2öenn aber bie grü^tingö=

n)inbe me^en unb bie erften 9?egen fallen, bann bred)en aüent^alben

auö bem ftaubigen l^arten (Srbreid), fonbertid^ auf ber oberftcn (Stufe

ber £arroo, bie üerfd)icbenartigften Kräuter unb bunteften 331umcn

^eroor, ber 53oben gtänjt unb brennt t)on @rün unb ^arbe ber pur=

purncn ^iüenbtumen unb gaibefräuter, unb bie I?uft fd^ivimmt m
2Bo^tgerüd)en.

jDoorn!raat,

fo nannte man bie ?Infieb(ung in jenem oben genannten !I^f)a(n)infcI,

in njeldjer ju Einfang biefeö Oa^r^unbertS ein §aufe farbiger ?eute,

t^cilS ,f)ottentotten, t^eilö 33aftarbe, faß, bie njegen i^rer irunffud)t

unb i^reg fd)änb(id)cn ^cbenö übel berüd)tigt ujareu. Unter if)neu luar

aud) ein 5[)?ann, 9ZamcnÖ §arben, bcr auf feinen 2öanberuugcn in

ber dolonie auf mefjrercn 9J?iffiouöpIä^cn "i^aß 2Bort ®otte^ ge(}ört

unb aud) et(id)e lOieber unb (Sprüd)e gelernt unb einen 33egriff

t)om Seten betommen ^attc. !3)iefer begann auf bem ®oornfraat ^u

fingen unb ^u beten, inbcm er ^ugleid) ben acuten fagte, tuenn fie

9}?enfdien fein luoHten, fo müßten fie cÖ and) fo mad)en. 2Bunber=

barer SBeife fanb baö Söort biefeö babei in feiner ^runffud)t bef^arren^

ben 33erfünbigcre (ffjrifti ^Inflaug hei ctlid)cn !i?euten: if)rer fed)ö

fud)ten genauere Untcnueifung auf ber ^onboncr Station 3""^^^"^'

(fpr. Sürbrafj unb mürben getauft.

^ic 5lunbe üon biefem auffiinißcn dreigni^ fam and) nad) bcr

CSapftabt. :Dort münfd)tc bie fübafrifantfd)c (Sk^foüfdiaft d\m9 für

jene Vcutc pi t^un, nnb ba fie nicnmnb anberö fanb, fo nafjm fie bcu

S3aucr ^loubcrt auö bcr i)^nd)barfd)aft, bcr eine gemiffe d)riftlid)c

C5rfcnntniö unb baju yicignug für jene l^'utc l)atte, in iljrcn ^icnft

unb bcftcfltc if)n ^um 5[)^iffionar auf bem Toornfraal. jDaß iuar im

3at)re 1H17. (^oubert, bcr ben %^{a\i
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nannte, wax ein cnergifc^cr 9J?ann unb tüiigte bie Hottentotten fo gut

jn nehmen, bag in furjer 3^^^ ftrenge 3^^^^* ""^ Drbniing unter

bcnfelbcn ^errfd)te. !J)abei 6rad)tc er fie jum 5lrbeiten, unb batb fa^

man 3}?aiöfe(bcr unb Steingärten am Ort, eine firc^e, ©djmiebe unb

9J?ii^Ic lüurben gebaut, unb alle SBege in guten ©tanb gebrarf)t unb

barin erl^atten. ^ür tiefere d)riftticf)e ©rünbung freilief) tl^at er nirf)tö,

unb !onnte er feinem inneren 9}?enfcf)en nac^ nicf)t8 tf)un. 5lud) ließ

er eine ©diente am £)rt unb orbnete ^l^anjöergnügungen an, boc^ foflte

^runfen^eit unb (Sd)Iagerei babei nic^t öorfommen bürfen. ^ad)

et(ic!t)en -Salären üerlieg er ben^ta^; eg ift unbefannt, tnarum er baö

t^at, unb tüo^in er fid) getrenbet ^at.

9^arf)bem biefer 3)amm gebrod)en n)ar, überftrömte bie glut^

eineö ujüften unb greuelöoHen 2^reiben§ ha§ arme ^oax gar balb

jerftörenber a(^ je tjor^er. ^b unb ju fielen für bie Ji^eute burd^ ben

^d^ulmeifter üon bem benad)barten ©UjeÖenbam, ber fie in feinen

gerien3eiten befud)te, ein )paax ^örnlein üon ©otteö 2Bort ab: bie

ttjurben aber al^balb wieber berfdjrtjemmt unb vertreten.

(Bo ftanb eö auf 3oor, at§ <Sup. $et)möner in ber (Japftabt

lanbete unb SD^iffionar ©regoronjött) i^n um eine Aufteilung hat

jDaö Ergebnis mancher 53er^anblungen trar, \>a^ ®regoron)ßfl)

aU 33erliner 9}?iffionar nad) ^oax gefanbt ttjurbe, ha^ ober bie (Süb=

afrüanifc^e @efcnfd)aft ben ^(a^ behielt unb für bie ©ebäube unb

bie anberen äußeren Sebürfniffe forgte.

1838 !am ©regoromöti) l^in. ®ie lOeute seigten [\6) erfreut

über feine 5ln!unft. W.^ er i^nen jum erften 9)?ale geprebigt ^attc

unb auö ber ^irc^e fam, Ratten fie fic^ braußcn aufgefteüt unb fangen

ein !Bieb unb gingen bann fingenb in i^re §ütten. 5(ud) nod^ anbere

gute £)rbnungen öon Ooubertö 3^^^ ^^^ f^"^ ^^ ^or, bie er njieber

belebte unb burd) neue ergänjte. 'Dtx geiftUci^e 3"f*ött^ ^^^^ ^^^

über bie SiJJaßen öerfommeu; namentüd) ]^errfd)te bie 2:run!fud)t in

fc^eugticfier Sßeife. @regoron3^!t) griff alfo biefcn geinb befonberö an

unb hxadjtc eö burc^ !(uge (Energie innerhalb jujeier Oaljre ba^in,

bag feinen §ottentotten in itjeitem Umfreife üon 3oar aUe ©etegenl^eit

jur 3;;run!fud)t abgcfc^nitten wax.

^Daneben trieb er bie 'iprebigt be§ ©öangeliumg aU ein 5D^ann,

ber tägtid) felber öon ber @nabe lebt unb ben grieben (J^rifti fd)mecft,

unb ber neben (Srnft unb (Strenge ein reid^cö 2Rag ber ?iebe unb beö

Srbarmenö gegen bie armen geiben im §er3en trug. Salb regte fid)'ö

auf ^oax: gteig unb Orbnung [teilten fic^ ujieber ein, ba3u begann

eine Anja^t J^eute nac^ bem §eil il)rer «Seelen ju fragen, unb nad^

IV2 Oa^ren !onnten bie (Srftlinge getauft tuerben. Leiber üerließ

iJurge ©efd^id^te ber SerUnet 3Jiijrion in ©üb'Stfrtfa. 3
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@regorott)ö!i) bereit« 1842 ben 2)ienft ber Söcrtiner 9}?iffion — auö

9J?igöerftänbniffen unb in Ucbereilung, tüie er fpäter felbft begannt

f)at — unb ging ju ber ^onboner SO'^iffion über, in beren SDicnften

er nod) je^t ju ©ommerfet in ber Sap=(5^o(onic in ©egen n)ir![am ift.

58ei feinem ©d^eiben ließ er eine ©emeinbe Don 39 getauften (5r=

ttja^fenen gurücf.

5l(ö fein 9^ad)foIger hjarb Wi\\. 9? ab

t

off bon 53ct^anien nad^

3oar gefanbt. (Sofort änberte fici^ baö 5IuÖfe^en ber (Station. 5ln bic

©teHc beö ruhigen eoangelifc^en 2Bad^«tI)umö trat eine (Srnjedung

unb geiftUc^c 3lufgeregt^eit, bie fo l^inreißcnb \x>ax, baß felbft bie um=

tt)ol^nenben ^Bauern in biefe 33en)cgung mit (jineinge^ogen n)urben.

^Bereit« im !Oaufe beö Oa^reö 1843 itjurben dtüa 50 Srn)ad)fcne

getauft.

3n alle biefe §errlid^feit fiel ^jlö^lid^ \ük ein ^erfdjmetternber

ma^ bie 9^ad)rid^t: 5miff. ^abloff muffe bie (Station berlaffen, bie

<Sübafrifanifc^e ©efetlfc^aft fönne bie Soften für biefelbe nic^t me^r

aufbringen, ^a n)ar ber Oammer Übergrog. Wlit einem Walt aber

fam i^ncn ber ©ebanfe.- inir njoUen eine ^e^utation narf) ber

dapftabt fcf)icfen, oieUcidjt fann bie 5luf^ebung jencö 33ef(^luffeö

bocf) nod^ auögemir!t mcrben. «Superintenbent ^eljmöHer, an ben fid^

bie fieben ^bgeorbneten nac^ il)rcr 5lnfunft luanbtcn, njar bereit, 3^^^^

gän;^ticf) alö eine ^Berliner (Station ju übernel^men. ^ber bic (Süb=

afrifanifd)e 9D^iffionö=®cfenfd)aft n)otItc fie nur auf 10 ^af)rc abtreten;

nähmen bie 33erliner biefe Sebingung nic^t an, fo muffe äJJiff. Ükbloff

hit (Station berlaffen.

!I^ief betrübt unb ratl^loö famen bie fieben mit biefem ^cfrfjeibe

3u (Sup. ^cljmöHer. „5lbcr fann bcnu Mijnheer unö gar nid)t l)clfcn?

2Bir itjotlen t^un, ttja« njir fönnen, baj^ nur ^crr ^Kabloff bleibe.

2)enn §err 9?abtoff mu§ bleiben; mu§ er aber lüegge^cn, fo luollcn

tuir lieber alle mit \i)m 3iel)cn" — fo fprac^ mit flcljcubcr «Stimme

ber alte £)rtöoorftc^er ^cptjtlja Ool^anneö. $cl)möllcr cnribertc

iljncn barauf, ba§ er fid) nid)t getraue, für einen fo turnen Zeitraum

bie Stoftcn ber Uuterijaltuug bcö ^ta^cö ju überucl)mcn. T)a autn)or=

tctc ber alte -Sep^t^a getroft unb üoH greube : „ Mijnlieer, mir finb

fclbcr nur arm, aber fönnen mir barum ,^^crrn 9iabloff beljalten, «fo

tuollen mir gern uufer Seftc^ t{)uu unb ben ^^(a^ felbft uutcv()alten,

lucnn Mijnlic(!r nur bic Untcrljalluug für Jj^crru ^)iabloff bc3al)lcn

roitl." Xrotj manrf)cr 33ebcufcu gab nun ®up. ^cl)müllcr feine d'uu

luilliguug. 3Jiit ^reubcn 30g bic Deputation mieber l)ciui, unb mit

^rcubcn unb 3ubct murbc fic in ^oar cingel)oU. l^ie UutciI)aUinigö=

foften betrugen jii()rtid) r>()() Xl)lv. ; bic l'cutc l)abcn biefe iSummc neun

3al)rc long rid)tig anfgcbiad)t.

Xic Unteifd)rift unter jener Ucbereinfiinft luai bic le(jte, mcld)e
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©upcrintenbent ^eI)möUer

ooüjog. (geboren auö einem alten Hamburger @cfd)led)t, unb al3

(Jtinbibat nebft 2ßid)ern, bem ft)flemati)d)en 53egrünber ber „inneren

1D?if[ion'', unb Sßrauer, bem fpäteren Onfpector ber 9^orbbeut[ci)en

5D^if[ionögefclIid)aft, ein ^tuQt beö (SDangeUumö in jener ^dt ^u

i^amburg, marb er 1836 ^um !^el)rer an ha^ Serüner 9J?iffionÖ=

Seminar berufen unb 1837 aU ©uperintenbent ^inauögefanbt, junädjft

um bie üenüirrten 3"^^!"^^ ^"f ^et^anien in £)rbnung ju bringen,

unb fobann, um aüen 33erliner 9Jüffionaren ein 3Sorfte^er unb !^eiter

ju fein. 311^ er ©cbel unb IBange, bie in ber 9?ä^e ber (S^apftabt fic^

auf^ietten, au^ bem ^Dienfte ber 33erliner 9}?iffion entließ, mußte er

fid) öon biefen bie fd)ni)befte unb Deräd^tlic^fte iöe^anblung gefaÜen

laffen.

^uf feiner 3'nfpectionöreife burd) 33ritifci^=taffertanb nad^ 53ct^a=

nicn f)at er fid) burd) ©rfältung bie ^u^r 3uge3ogen unb bamit ben

^^eim 3u feinem frü()en S^obe gelegt. 3"^"rf9^^c^^t ift er bann in ber

^apftabt außer in feiner (Superintenbentur noc^ aU 9}Jiffionar für

Reiben unb 9)?ut)amebaner unb aU ^rebiger für hk 2)eutfcl^en t^ätig

genjcfen. 33a(b aber befiel i^n fein Reiben mieber; Steifen nad^

(St. §elena unb i^ernambuco Ralfen nur oorüberge^enb.

(So foüte er benn auf ©ringen ber ^ler^te im 5Sater(anbe §eilung

fud)en. Om Wl'dx^ 1844 würbe er, njeil er öor großer Sci^n)äd)e nid^t

tnet)r ge^en tonnte, auf^ Sd^iff getragen. iSö Vergingen aber nur

etlidie S^age, ba entfd)Uef er unb tt)arb im SJZeere beftattet. (Sr war
ein 5D?ann bemüt()ig, (iebreid) unb treu, unb bafür mieberum üiel ge=

Hebt unb ^od) üere^rt üon aüen, bie i^n fannten.

On ^oax blieb baö auf geregte SBefen, unb neue (Srmedungen

tamen in ben 3a{)rcn 1844, 45 unb 46 ^inju, aud) unter ben

^inbern. £)ft mar um bie ^ird)e ^erum, fogar jur ^J?ad)t3eit, aüeö öoH

iöetenber, unb in ber ltHrd)e unb Sd)ute marb baö Söeinen unb Stöhnen

jumeilcn fo ftart, ha^ bie SKiffionare mit i^rer Stimme nid)t burd)=

bringen fonntcn. ^laufen auf 2^aufcn gcfd)a()en. ^oax marb berühmt

in Sübafrifa unb ^ier im 35aterlanbe unb barüber ^inauö. @aben
auf ®aben für biefe Station ftrömten ^ier jufammen. jDic mürben

bann mit großer |^reigebig!eit ju 2ßei^nad)ten uert^eilt, unb fo gehörten

bie 2ßei()nad)ti3fcfte auf ^oav 3u ben gtän3enbften Reiten ber Station.

Sn biefe glän5cnbe ©lorie fiel aber plö^3tid^ ein tiefer Sd)otten:

t!J?iffionar 9Mbloff tonnte nid)t länger im !Dienfte ber berliner SDfiffion

bleiben unb mußte 1847 bie Station üerlaffen.

5luf bie 33cüölferung üon go'ii^ mad)te biefer fd)mer3li(^e 33orfalI

einen erfd)ütternben, aber bod^ gefegneten (Sinbrud. SDiefelbe mar
Jüäl}renb ber legten Oa^re fe^r gemac^fen, unb fo l)atk Üiabloff baö
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I)enad)bavtc 33auergut ?)Ianbf ontetn baju getauft. 33et feinem 3lb=

gange n)arb bteö $?anb öon bcr 33erüner 9[)?iffton«=@efenf(^aft fäufüd)

ernjorben itnb nad) gräutein ^Intalie t)on Stein, bie eine bebcutenbc

(Summe baju fd)enfte, 5tmalienftein genannt. Wit ber geiftücf)ett

grifd)e ging eö in bcn folgenben ^al^ren nod) jiemüd) in gteid)em

Syjagc: jcbeg da^x fonnte eine große ^Inja^t !^eutc getauft merben.

Unter anberen marb 1849 nad^ einem lOeben t)oIl ©ünbe auc^ ber alte

färben getauft.

^Ittnbfontein.

yiad) unb nad) aber fam eine 5lrt (Srfd)(affung über bie !?eute,

3J?iffionar "iPrietfd), ber fd)on 1845 bem i^iffionar 9?abtoff 3u §ülfe

gefanbt mar, gebad)te bicfelbe burd) beu33au einer neuen AM rd)c

ju I)cbcn. (5ö gelang awd) jum 2;()cit, unb bcr '^ßlan bcö 5Hrd)baucö

fanb biet Söidigfcit unter bcn acuten. «Sie arbeiteten fleißig unb ga=

ben rcid)lid). jDenuod) mod)tc itjncn bcr @ifer, momit 9)?iffionar

^rictfd) bie (Bad)C: betrieb, brilrfcnb gcmorbcn fein. '3)cun alö 1851

bon >^oar adjt^^ig lT?anu für bcu .^{affcrfricg aufgeboten mürben unb

^rictfd) fic mit ciucm 9(bfd)icb^u)ortc cutlaffcu luollte, mad)tc fid) ber

UniuiQe gegen i()u in ()änlid)cu Sd)impfrcbcn Ihift. Xod) tarnen bie

l'eute balb micbcr ^ur ^öcfiuuung: fie baten fd)riftlid) um Sßcrjeiljung

unb fd}icftcu faft atlc bie .^^älftc if)rc(< SBcrbcgclbct^, r, 'XljaUx, ,^ur

?^ortfct5uug bcö .Uird)cubaucö. 9J?au ficl)t a\ii^ jener >\a\)[ bcr aufgcbo=

tcncn i'cutc axid), baß p^oax bamaliJ eine aufcl)ulid)c ^IH-oölfcrung gc()abt

^abcn muß; cö mögen uugcfä()r IKK) gemefen fein, unb barunter marcn

bereite 600 (i()riften. ^)hd) bcr 9iil(ffc(}r ber l'eutc aiiQ bcm ihiege,
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in )rcld]eni fic für i^re gute gütjrung üiel I^ob empfingen, hjarb ber

^ivd)enbau mit neuem (Sifer angegriffen.

-3m §erbfte beö -3a(}reg 1853 !onnte bie SintDei^ung ber

neuen ftirdje erfolgen. !J)iefetbe tüax auf ^(malienfteiner @rnnb
unb 3.3obcn errid)tct, lueil man ja nicf)t miffen fonnte, ob bie (3übafrifa=

uifd)c 9}^iffionö=@efeafd)aft baö ^cri)ä(tniö 3ur 33ertiner 9)?iffion nid)t

bod) einmal löfen njürbe. (gine 33cfürd)tung biefer ^rt lag freitid^

bamals allen l^enten fern, unb niemand a^nte, mt balb biefelbe fic^

t)enüirHid)cn foHte.

^ird)e in ^malicnftcin.

5lm 17. (September begann bie geier, meld)e brei 2;age bauerte.

-3n feierlid)er ^rojcffion na^etc fid) hu ©emeinbe, ber fic^ diele Bauern
auö ber Umgegcnb angefd)loffen Ratten, ber 5lHrc^e. (Sin ©ängerd^or

unter bem bcgobten eingeborenen ©d)ulmeifter 2:^eop^iluö @runen)alb

empfing fie. Xer "ipaftor ^arifiuS auö ber (Sapftabt öoUjog ben 2ßei^e=

aft. Sßon fremben 9J?iffionaren maren @ul^l Don ber §errn^uter unb

(Sffelen t)on ber ^^cinifd)en 9J?iffion 5ugegen. 9?od) an bemfelben 2^age

mürben 7 (£rmad)fene getauft unb 14 junge 2cuk confirmirt. 2lm

folgcnben Sage, einem (Sonntage, mürben bor bem §auptgotteÖbienfte

6 bußfertige ©ünber mieber in bie ©cmeinbe aufgenommen. 5lbenb^

mar Slbenbma^l in ber l^eH erleud^teten ^ird^e, an meldjem über 200

^ommunicanten Zijdl nahmen. 5lm britten 2;age mar 9}?iffionöfeft.

5ln ben brei 2;agen maren tro^ ber ^crrfd^cnben S^^cucrung jufammen

350 2;;^ater an !^iebeggaben bargebrad)t morben, baüon ^atte bie

©emeinbe etma 260 2:ijaler beigefteuert.
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!5)aö hjaren ©cgcn^tagc für bie ©enteinbe, bie mQnd)c« tttübc unb
fd^tafcnbe §er3 n)teber aufmunterten. Unb bodf) ju njic öicl ^oti} unb
^erjcteib foHten biefc STage bie 53eranlaffung njerbcu! SRiff. ^rietfd>

^attt t)on einem ber §ütfgbereine ein Srucifij gefc^entt bekommen

unb ^attc eö am 3:Qge ber tirrfjmei^e auf ben Elitär gefteUt. (S«

f^ien nic^t, al8 ob jemanb bon ben ^Inftjefenben, gorbigen ober 2Bei=

fecn, ^nfto§ baran genommen if'dik. 3)ie ©arfje njarb aber in ber

^opftabt er^ä^It, unb bon bort aug begann nun eine ^ctnegung gegen

baö ^rucifij, gegen ^ut^ert^um (ober römifrf)cn ©ö^cnbienft, tnie man
cö nannte) unb gegen 53erlin, bie baö ganje (Japtanb in eine fo gro^e

Slufregung brachte, aU ob ha^ reformirte 53e!enntnig beöfelben auf§

äußerfte gefä^rbet fei.

iBor allem ging man barauf an^, nad) 5lblauf ber 10 Sa^re, alfo

im Oa^re 1854, bie 33erbinbung mit ber 33erliner 93Ziffion gänjlid^ ju

löfen unb ^oax rt)ieber in eigene Pflege 3u nel)men. Onjhjifdien Xüav

im 3)ecember 1853 9}?iff. 9}?el)fartf) auf 3oar angelangt, unb jnjar

atö 53orftc^er ber Station. (Sr mar in ber ©ad)c beö (5;rucifijeÖ nid)t

einerlei 3)?einung mit "ifrietfc^, unb fo bitbete fid) jtuifrfien beiben mel)r

unb me^r ein ©cgenfa^ an^, ber ju ben ärgertid)ften 5(uftrittcn in

ber ©emeinbe führte. jDie bebrol^ete ©emeinbe üon 3oat mar in ber

großen SJJe^r^afjt für SD^iff. ^rietfd), unb hat in ber (Japftabt fte^ent^

lid), bod) in Pflege ber ^Berliner SD^iffion bleiben ^u bürfen. ©ort 30g

man bie (Sad^e ^in, meil man feinen 5D?iffionar ^atte, unb mar fel^r

fro^, al§ 9)?iffionö=(Superintenbent © d) u 1 1 [) e i § (mit ^efjmöüer 1857

auögefanbt unb nun beffen 9Md]foIger im 5lmt) baö (5rucifij 1855

megnel)mcn ließ unb ben ^ontract unter ben alten 33cbingungen bi§

auf mcitercö erneuerte. O'n 53erlin marb inbeg fein 33erfat)ren nid)t

gut gcl)eij3en unb bie SBieberauffteüung bcö (Srucififcö öcrorbnet. ^cr:^

ner mürbe beftimmt, bag fomo^I ^rietfd) mie 9J?el)fart^ t)on 300^

Derfe^t merben unb 5D?iff. 51 ug. ©d)mibt tjon ^niel an i^re ©teÜe

!ommen fodte.

(5t)c bicö gefd)af), mar im 5D?ai 185G ber 5^'ated)et SBilfon öorläufig

3um 9Jüffionar für 3oar eingcfc^t unb bamit bie ^J^reuuung üoÜ^ogcn

morbcn. j^iejeuigen l'cutc, mcld]e fid) audi ferner nod) ju 53crtin (jaltcn

moütcn, maren tl}ci(ö fd)on nad) bcm ^(matienftciucr ?anbe übergcfiebelt,

t^eilö tl)atcn fic cß nun, t()ci(ö magten fic ci^, auf 3of^i"iff^H''" Wruub

unb 53obcn fi^cn ^u bleiben. Tic bittevftcu 3cvmüvfniffc ^:;mijd)eu ben

nädjftcu ^Inüermanbtcn folgten qu& biefcr unfclincn ^fTJaßrcgel ber

Sübafrifauifd)cn SDiiffiouö ('»H'fcnfdiaft, mie bcnu ba^ gciftlid]e lieben

fomol}! bot ben 3o«rfd)en a(i< bei ben 5(nialionftcincr Vcutcn fd)on feit

33cgtun bcö (Srucifirftrcitcvif unb Don ba nb in immer gvofu'ver (^tci=

gerung aufi^ empfinblid)ftc gefd)äbigt morbcn mar. T^ic 8d)cibnn(;

gcfd)a^ ungefä(}r jn gleid)cn Üljcilcu: ctma 500 l^ieltcu ftd) ju 5Imrt=
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Itettftein, unb 500 blieben auf ^oax, unb jwar auf jeber ©eite foiuo^l

S^riftcn aU §eiben.

^ma(ienfteitt

bepe^t bon ba ah atö eigene Station. 9J?if[tonar 5luguft (S^mibt
njarb am (Snbe beö 3^a^reö 1856 burd) bcn 53ice=©uperintcnbcnten

SBura^ auf berfelben eingeful^rt. jDen 3J?iffionor SJJetjfart^ na^m biefcr

hü feiner 5lbrcife luieber mit nad) 'ipuicl, njä^renb 9J?iff. ^rietfd) noc^

auf ^Imalienftein lüo^nen blieb. 5!J?iff. ^uguft ©d)mibt §atte ben aller=

!lägtirf)ften Einfang auf 5lmalienftein. 5fein 9J?enfc^ flimmerte fid^ um
i^n, alö er an!am, obgleich ber 2:^ag feiner ^Infunft genau be!annt

h)ar; nur njenige mo^nten feiner (Sinfü^rung bei; unb wenn er bie

folgenben ©onntage burd]^ !3)orf jur firc^e ging, fo ftanben bie ?eute

gefiiffenttid) t»or i^rcn §ütten, aber feiner erraiberte feinen ©ruß, ober

fie banften i^m gar mit ^ö^nifd)em ©eläd^ter. ©o fe^r maren bie

^er^en burd^ bie 5Sorgänge ber letzten Oa^re Derfe^rt, üerbüftert unb

»erbittert ujorben. ^r bagegen hat eö fic^ Don feinem @ott auö unb

befam eö t)on 3^m befd)eert, bag er aH ba^ Böfe mit @utem, all

biefen f)er3tofen §o^n mit ^er^Iic^er !i?iebe Vergelten unb übern)inben

fonnte. 9}?el)r unb me^r befferte fid^ baö 33ene^men ber Seute gegen

i^n, mefjr unb me^r ^ob fid^ ber ^ird)enbefud). Unb aU \>a§ Qa'ijt

1857 um mar, ftrömten bie it^eute an ben beiben 2Beif|nad)tgtagen fo

jur ^ird)e, ha^ fie ganj gefüllt marb; unb al§ ber erfte %aQ be&

Oa^reö 1858 anbrad), marb er g(eid) frü^ SD?orgenö burd) ben Sän=

gerd)or auö bem ©d)(afe gefungen, unb ben gan3en Xag ^inburd)

!amen bie einzelnen ^la^bemol^ncr nac^ einanber, um il^ren 9?euja^rÖ=

Ujunfd) barjubringen. 9)?iff. ^rietfd) l^atte ifjm in ber erftcn 3^^^

treulid) mit '^aitj unb ^E^at beigeftanben; bann l^atte er fic^ ^u ber

i^m ücrftatteten 9?eifc nac^ ®eutfd)(anb aufgemad)t.

3^aö -3a^r 1858 brachte bem 33r. (Sd)mibt ermünfd)te $ü(fe au§

ber §eimat^: ben OnftitutÖ=53orfte^er SD^etjer unb ben Kaufmann

$äfe, meld)er te^tere 1863 burd) Stfert erfe^t marb; 1859 fam

noc^ ber ^ated^et §eefc ba^u, ber auger in ber (Schule auc^ an

einem ^enfionat für ^inber unferer 9)?iffionare feine 2;§ätig!eit finben

foÜte, nield^eg leiber nur furje ^dt beftanben i)at jDaö neue ©d)ul=

^auö, iüetd)e§ burd) freie Arbeit ber ^(a^bemoljner unb burd) anbere

im ?anbe gefammette iOiebeögaben erbaut morben mar, mürbe 1859

eingeweiht.

2Benn nun an6) \ia^ geiftüdje $?cben ber ©emeinbc in bcn fotgen=

ben ^afjren ber rechten 5^ifd)c oftmals 3u ermangeln fd^ien, fo gaben

boc^ bie ^eid]tgefpräc^e, mctd)e bem 5lbenbma^I, baö aüe fed)^ 2öod)cn

genauen mirb, unb an bem burd)fd)nittUd) jebe^ 9}?al jmei l^rittet

ber ©cmeinbegUeber Zijzil nehmen, borange^en, ftetö ein erfreutid)cÖ
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Seugntö babon, "üa^ bie ©emeinbc auf bem ©runbe beg ©taubenö
gctreulid) fcft fte^e. 2)cr DJ^iffionöüerein beö "ipia^eö, ber 1843 geftiftet

ift, ^at in bcu fed^3igcr Oa^rcn meift einen ^atjreöbeitrag bon über

^iinbcrt S;^alcr aufgebracf)t, luaö bei ber 5lrmut^ ber !Oente eine befon-

bere 5lner!ennung üerbient. ^n6) gefd)a^ Oa^r auö 3a^r ein eine

namhafte 3^^^ ^on Ü^aufen.

1865 ftarb einer ber ©rftUnge ber (Station, ber atte

tüfter 2lbam etoffel,

eine reife ©egenöfruc^t be^ (Sbangelium^. grüner lüo^nte er in ber

9?ä^e üon ^oax unb biente einem gläubigen 53auer. „53ci i^m ^örte

ic^ uon einem Äinbe, n0){k er fpäter, bog eine grau fDÜte geboren

^aben; bicfeö tinb ^abe einen ©d)a^, gvößer benn aEe @d)ä|je ber

@rbe. @e^ nur nac^ ^oax jur tirdje, jagte man mir, ba h)irft i>n

biefen ©c^a^ finben." (gr ging unb fanb ben ©c^a^ über alle ©d^ä^e:

bereite 1839 marb er unter ben öicr ©rftlingen Don Oregoroioött) ge=

tauft. 9?abloff mad)te i^n batb nac^ feiner ^nhinft jum tüfter. 2)a

er burd) fleigigeö Sefen ber ^eiligen ©cf)rift unb burd) lebcnbige Sr=

fal^rung ber göttUd)en @nabe in feinem §er3en ba^u befähigt mar unb

eine feft gegrünbete (är!enntni^ ber d)riftlid)cn 2[Bal}r()eit (jatte, fo ^iett

er eine längere 3^^^ ^inburd) bie iebcn ©onnabenb 3lbcnb in ber tirc^e

ftattfinbenben (Srbauungöftunben, bc^gl. aud) bie möc^cntUc^en ^etftun=

ben. §ier unb ba t)at er auc^ mit in ber ©c^ule gcf)olfcn.

%U auf bem ÜtobeSbette i()m etlid)e bauten moÖten, er fei t^r

geiftUd)er 33ater, antwortete er: „2öeg, ©atan, bu foUft mi^ nid^t

jule^t nod) l^od)mütl)ig mad)en; bie (S^re gefrört aüein bem §(2rrn."

3m legten SJJonat feineö i\^benö erbat er fid)'ö üon unfercm 33r.

©(i^mibt, bag berfetbe an jebem SQbrgen 3u i^m tommen mödjte, mit

i^m 5u beten; haß, fagte er, foHe i()m 2Bci(;e unb ©egen fein, bamit

er in grieben cinfd)Iafcn tonne. (5in grcuub mußte i()m feinen (Sarg

anß S3ett bringen. 5ltö er ben falj, ba mürbe ber ^Ite ganj frö(}tid)

unb fprad): „jDer ücbe §(5rr fei gelobt, bag id) mein flein $äni3d)cn

fel)e, mo mein alter l'cib mirb ruijen." 2Bä()renb bie ©cmeinbe im

(5JotteSl)aufe ocrfammclt mar, ()at bor .^^(5rr feinen atteu tucd)t in

gricben {}cimgerufeu jur reid)cn (irutc. 33ruber Sd)mibt gicbt i^m

baß •3cugniö: „(Bein ©laubc mar cd)i unb rcdjt." Unb er ift, @ott

fei jDanf, nic^t ber einzige öon 3oar unb 5(malicuftcin, ber alfo mol^l

geglaubt unb motjl gelebt Ijat unb alfo mol^l gcftorbcn ift.

3n bemfclbcn v)al)rc, in meld) cm 5lbam Stoffel ju feiner $)?u^e

einging, 186.0, unb biö in 1866 I)iucin, l)crrfd)tc in *^lmalienftein, mie

rocit unb breit in ber (iotonie, eine cntfct5lid)c jDürre unb «jüngere-

notl^. !Durd) bie HHcbe ber 9}?iffionöfreunbe mürben l^icr ^u i^onbc
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über 5000 Z^akx jur ü?inberung ber 9^ot^ in (5iib=Hfrifa, befonbcrö

in ben ^oIonie=(Stationcn, jufammcngebrad^t. !3)er (Srfotg luar ber^

bog tuä^rcnb ha^ üon niemanb nnterftü^tc ^oax faft gan^ ntenfd)cniecr

lüurbc, bie ©arten derwilbcrtcn unb bie ©ebäube öcrfietcn, 5lmalien=

ftein^ (ginn)of)ncr nid)! nac^ S3rot 3u ge^en brauchten, fonbcrn bei

.^irc^e unb ©d)ule bleiben fonntcn. !5)a3u I)atte bie Station ben 5Sor^

t^eil, bag fie eine neue ^ird)^ofömauer unb bcffere 2öege erl)iett, n)etd)e

5lrbeit bie ?eute für bie empfangenen Unterftü^ungögelber au^fü^ren

mußten.

5llö ÜDirector Dr. Sßangemann 1866 auf feiner Snfpection^^

reife nad^ ^malienftein fam, ijat er jur @rfrifd)ung beö geift(id)en

$?ebcnö unter anberem ha§ atte tot ber ©emeinbe^elfer ('J)iafonen)

neu aufgerichtet unb bie regelmäßige 33ebienung me()rcrer 51ußenplä§c

(Ä'oufelb, ^ietö(et), (^atil^borp) mit ber ^rebigt beö (Söangeliumö unter

bie Dbliegen^eiten ber 9J?iffionare mit aufgenommen.

!Der 5D^iffionare — benn eö mar gegrünbete 5(uSfid)t, bag bie

jel^n jährige S^rennung 3oarö unb 51malienftein^ nun batb

i^r @nbe erreicht l^aben mürbe. @r mar fd)on in ber dapftabt ijon

folc^en 9J?ännern, bie ^ec^t unb 5lmt baju Ratten, barauf angerebet

morben. 5D^it 3oar mar eö feit feiner !Xrennung üon 5Imaüenftein nid)t

red)t borraärtö gegangen; ja hirj bor Eintritt bcö legten 9J?iffionar^

^aum, eineö frifd)en, im 9?otterbamer 9J?iffion^()aufe gebilbetcn unb

mit unferen ^Imalienfteiner 33rübern innig befrcuubetcn unb gcifteö^

unb gtaubenööermanbten 9}?onneö, ijatk eine arge 3^i^i^"ttung bort

ge^errfd)t. ^}ad) ^Befragung ber ©emeinbe unb unter ßuftintmung ber

33eDonmäd)tigtcn ber (5apfd)cn reformirtcn ^'ird)e marb 1867 bie

2öieberüereiniguug t)oIl3ogen. '^n ^la^ 3äf)Ite 3ur 3cit ber 2Bieber=

Bereinigung 760 (5inmol)ncr, baöon maren 583 dljriftcn, unb baruntcr

200 dommunifantcn.

(5ö baucrte aber nid)t tauge, fo brad) auö bem ©d)Oogc ber ®e=

mcinbe fclbft auf ^nftiftcn ciucö äBibcrfprcd)crv:< offener 2Biberftanb

au^, ber fid) in ben gröbften !I()ätUd)fcitcn aufwerte. Statt bcö 9J(Mffio=

nar^ ^aum, ber in bie 2)ienfte ber berliner 9)iiffion übergetreten mor,

marb Don ben (Regnern ein "iprofchjt, Sitftcin, berufen. (5ublid) murbcii

bie rof)cn Eingriffe fo arg, baj^ bie 5Dbrigfeit ciufdjvitt, unb 20 9.)i'ann

öon ^oax 3um 3d)u^ beß 5[)?iffionarö %H\im, ber bort nod) mofjntc,

in (Sib unb '^3flid)t genommen ijat

On ben Oaljren 1860 unb 1870 fam burd) ein bösartiges ^^-icbcr

ein gcmaltigeS Sterben über p^oax inib 'Jdnnlicnftciu. On ^Inmtien*

ftein traf cd gerabe lüde ber beftcn unb bcuuiljrtiftcn (Mcmeinbcglieber.

33r. ''^Qum, ber yj^iffioiiar üon p,oax unb Stclluertrcter unfereS und)

20iäf)rigcr Arbeit auf i'uOa^r uad) Xcutfd)(nnb gereiften 9D(iffionarS

51. Sd)mibt Don ^(malicnftciu, fd)ricb bama(S: „9)?cin .^crj fängt jet^t
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an, bange ju njerbcn. Oti) weiß ntd)t, maö ber $err mit un3 mad)cn

n)ill. 5ine biejenigcn unferer ©emcinbcgüebev, bic unfere ^rone finb,

nimt er meg.

^rfc^ütternb ift, tuaö berfelbe Vorüber ^autt) über ben 33efi;c^

berichtet, ben er bei

3^ol^anneö D^)permann;

bem etgenttid)en ^aupt unb 5Inftifter ber geinbe, furj bor beffen Xobc

gemarf)t ^at. (5r fd)reibt: 5lud) auf 3^^^ ^^^ ^^^ $^^^ ®ertd)t ge=

galten. ®aö gieber tuüt^ete ^ier fürcf)terUd^. <Bo tarn id) burd)

^rantenbefuci^ öielfac^ mit ben lOeuten in 33erül)rung. @tUd)c famen

ganj elenb 3u Xobe; unter biefen aud) ber bekannte Oo^. £)ppermann,

ber Urheber unb I^eitcr bcö Slufftanbeö. ''Rad) 2nh unb (Seele mar

er ein 33ilb beö tiefften ©tenb^, unb eö mar unmögtid^, i^n o^ne bag

innigftc 9J?itteib anjufe^en. 2ßä§renb ber testen 3!^age feiner £rau!=

l^eit befud)te id) i^n tägtid), meil feiner fid^ um if)n flimmerte. §er;^=

jerreigenb mar eö, auf meine grage, ob er griebe mit feinem ®ott

l^abe, ha^ „9Zein!" ju ^ören. Sßieber^olt ^abe id^ auf feinen ::il^unfc^

mit i^m gebetet, unb i^m in bie ©eele gebrungen, er foÖe boc^ baö

t^eure 33(ut ber 55erfi)^nung ju feiner 9?ettung ni^t fraftloö ad)ten, eö

btieb immer biefelbe Slntmort: „^ein griebe!" ®en testen 3^ag, atö

id) i^n befud)te unb er nid)t me^r fpred)en fonnte, unb fein (Snbe

fid)tüd) na^ete, fragte ic^ i^n, ob ber 2Beg offen märe? Sr nidte: Oa!

-3d) erinnere mid) feiner ©eele, bie mir fo brüdenb auf bem

^erjen gelegen ^at, alö gerabe biefc. — @ö mürbe ein unergrünblid)e§

Erbarmen, aber aud) eine gemaltige dlad\^ an ©atan fein, menn biefe

©eele feiner ©emalt entzogen märe. 2)enn er fjatk eö oerfprod)en,

menn e§ nid)t anberö ginge, feiner «Seelen ©eligfcit baran 5u geben,

ba§ ^oax ni6)t in ber ^Berliner §änbe !äme. ®ott ijaht i^n felig!

3d) Ijaht einen @d)immer bon §offnung bafür!"

Sin anberer 2:obeöfaII bilbet ein graufige^ ©egenftüd 3U bem

eben erjä^lten.

Oacob 0|)permann,

<Sol^n jencö f^einbeö unb Slufrü^rer^, mar feineö 33oter8 gugtapfen

nid)t gefolgt; er mar hn ber ©pattung treulid) auf unferer (Seite ge=

blieben, unb mar t)on feinem (Seelforger 33r. ^aum ftcigig bcfud^t

morben. (5r ^atte ben lebhaften 233unfd), auf bem ^ird)^ofe öon ^oax

neben feinem 53ater beerbigt 3U merben. 5l(ö er nun im (Sterben lag,

fd)idte feine Wnikx, metd)e bie S3ittcrfeit beö alten Dppcrmanu ererbt

\)atU, 3u bem ©egenmiffionar 2Bitftct)n. tiefer mußte inbcg bem

(Sterbenben nid)tö 3U bringen alö bie einbriugüd)e 3"tt^"tl)ung, baß

er i^m bie Ji^eid^enprebigt fjaltcn moKe. — W.^ nun Oacob ftarb, unb
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S3r. ^auiü auf (^inlabung bcr Söittme unb nod] ^norbnuug bcö SSer*

ftorbencn !am, um ii)n 3u beerbigcu, fanb er baö §quö öerfd)loffen. 3)ie

ergrimmte SDZutter l^atte ben (Sd)lüfjd ^u äyiiffionar 3Bitftel)n gcbrad)t.

3)ie SBittme öcriangtc bcnfclbcu, er liermeigerte tt)n. 2)a üeranlafetc

bie 2Bittme cilid)c i(}rer 5lugct)ürigen, burc^ eiu offenftcljenbcö geufter

iu ha^ §auÖ ju fteigen unb bie ?eid)e burd) baö i^cnfter f)inauö ju

lieben in ben brausen fte^enben ©arg. ©djtuc^jenb t»erri(^tetcn biefe

ben traurigen 3)ienft. 2ßie aber bie ?eid)e ^erau^ge()oben mirb, fd)n)ingt

firf) bie 9}Jutter mie eine gurie müt^enb (jinein in ben uod^ leeren

Sarg unb fdjinört, fic merbe bie ^eic^e ^erreigen, menn fie in ben

©arg gelegt werbe, "ipautü uerbot feinen JOeuten, gegen bie ©egner,

bie fid) beö ©argeö bemäd)tigten, irgenb iüeld)e ©cmalt ^u gebraud)en,

unb fo trugen biefe ben Seic^nam im ^^riump^ baöon. 5lm folgenben

Slage I)at ^itftel;n bie ^eid)e beerbigt.

©e^r merfmürbig unb be3eid)nenb für bie ^age ber SDinge auf

3oar ift bie ©nvedung einer früher gläubigen, bann aber jurüdge^

faüenen grau

©lifabet^ Dppermann,

bie 3u ben entfd)iebenften (Eiferern auf ©eiten unferer ©egner geprt

l^atte. 3)iefelbe fam gcrabe am ©onntage -öubilate 1870 in tiefer

3erfnirfd)ung ^u Sr. '^Paum, unb bekannte i^m, tuie fie lange öom

§errn entfernt gemcfen, unb barüber in gro§e ^lot^ unb 5lnfed)tung

ge!ommen fei. -Se^t aber ^abe ber $err fie ju ernfter SBuße ennedt,

unb i^r 3ug(eid) ben Sluftrag ert()ei(t, überall in ben (burd) gieber

unb junger ^eimgefud)ten) §äufern uml}er3ugel}cn unb ben 5^eutcn

ju fagen, fie follten bie Söiebergcburt fud^cn, ba ber §err fic fonft

t)on ber (^rbe Dcrtilgen luerbe ; aud) bag cö beö §errn SBiüe fei, ha^

ton nun an nur eine ©emeinbe, eine l^icbe unb ein @laube auf

3oar fein foOe. 2)a3u bat fie ben 9J?if[ionar, il)re 5l'inber in unfcre

(Sd)ulc auf5uncl)mcn. jDaö lüar ein Sonntag -3ubilatc für unferen

fo fd)mcr geprüften Vorüber ''}3aum. So 30g biefe grau, ol}uc bojj fie

ju unö übergetreten luäre, prebigcnb, unb mit getualtigem geuercifcr

gur öufee rufenb burd) bie §äufer, crjaljlte uon ben 55ifionen, bie fie

gcljabt i)ahi, unb rid)tete überoÜ iljren 33cfoI;l ai\^. Gublid) ift fic

gerabc^u ju nnü übergetreten, unb l)ot am 24. Onli 1870 ^um crften

9}io( tuieber in bcr 5lmalieuftciuer C^cmeinbc hau Ijcilige Ibenbma^l

mit empfangen.

3nbcf^ baö ^iirgcrniö bci< 3^üicf paltcö auf ^oar »uavb benuod)

nid)t l}in»ücggerüumt un'ö bereitete uufercu bortigcu !:lhübern fort=

9c()cnb ticfcö öi^i^/ieici^- ^d» ^^- %^ciü\\) marb mit ('»Jemalt aud)

nod) fein lc(jtc0 Stürf O^artenlanb genommen, ja ein Oalbcö Ool)r
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barauf öerfucf)ten bie 5lufftänbifcf)cn, i^n mit offener @en)a(t auQ feinem

§aufe 5u Vertreiben, ^nx burd) bie §ülfe ber ^malienfteiner tünrben

bie fred()en 5lncjreifer an i()rer 5lbfid)t öer^inbert. 5lnbererfeit8 aber

traten tuieber eine ^n^a^l 2cnti, bie mit fold) n)üftem SÖefcn nid)tö jn

t^un ^aben moHten, jur ^malienfteiner ©emeinbe jurücf. ^Dagegen n^ar

ber gcifttid)c ©tanb ber Nation 5lmalienftein, bie me^r unb me^r

©eftatt unb ^nfe^en eineö d)riftlirf)en X)orfe§ annahm, ein jufrieben^

fteHenber. (Sel)r anerfennen^mert^ war e^, bag biefe arme Xagelö^ner=

gemeinbe außer bem, mag fie 3ur (Sr^attung ber (Station an allgemeinen

3lbgaben, an ^anbmtet^e unb (3totgebü()ren big 3ur §ö^e Don d)X)a 1200

3J?ar! aufbrad)te, im 5a^re 1872 für bie 9)Ziffion 360 maxt unb auger^

bem für ben 33au beö neuen S!J?iffiongf)aufeg 60 Wlaxt beigefteuert

l^at. ^n biefer te^teren ©umme gab auö) ber Srmftc feinen ®rofcf)en.

«Sie bc^eidjneten biefe ^iebeögabe mit bem fd)önen 9^amen : „ ®elb für

ben @runb= unb (gcfftein." 'Dag 3^a^r barauf, 1873, ^(fen bie Seute

beim Srmeiterungöbau i()rer «Schute treulid) mit allerlei 5Irbeit.

5Son bem guten ©taube ber @emeinbe legten auc^ ein paar

(Sterbefälle

ein erfreulid)eg 3^ugnig ah. 33r. ^. (Sd)mibt fd)reibt barüber folgenber=

maßen: „5lm 11. Dctober 1874 ftarb 9J?art§a ^of, bie fromme

ATocliter unfereg früheren frommen ^üfterg 5lbam Stoffel unb grau

beg @emeiube = §etferg ^arl l?of auf ^oax. Seit -Sauren litt fie an

ber Sd)minbfuc!^t, einem (Srbfe^ter i^reg Stammeg. O^r Krankenbette

mar für öiele eine (Erbauung, ha fie boH ©laubeng unb üoll ber

!2iebe (if)xi\i\ mar. Sie mo^nte auf ^oax unb gehörte ju benjenigen

3oaranern, bie bei ber Übergabe 1867 3u ung übergingen, ^uf ganj

3oar mar fie bie ebelfte ^^riftin, öor ber aurf) bie geinbe 9^efpe!t Ratten."

„^m 5. gcbruar 1875 ftarb 5lnbreag 9^amaqua an ber

Sd)rainbfucf)t, ein ^aun in ben 53ier3igcrn, mo^lbereitet auf fein (änbe,

^arrenb beg §errn. 3m ?eben ftiH unb fromm, in feiner 2öeife ein

guter unb fleißiger §augt)ater ^at er bie ?iebe ber lOeute unb bie

5ld)tuug feiner i^e^rer gel^abt. Seit fünf3ef)n 3^a^ren ift er getauft

unb l^at in biefer ^ät fid) !eineg 9JJa!elg frfjulbig gemad)t, fonbern

an ber jtaufgnabe '^eftgeljalten."

®ie O^a^rc 1874 unb 1875 brad}ten für bie 33rüber 9Jict)er

unb (Slfert tiefeg ^erjelcib: beiben mürben iljrc grauen, meld)c

fomo^l i^ren ÜJJäunern alg aud) bem 5D^iffiongmer! auf toalienftcin

3um größten Segen gemefen maren, burd) ben 3;^ob cntriffcn. . ®od)

^at eg bem §errn in ©naben gefallen, beiben Srübern bie 2Mt
freunblid)ft ju erfe^en.

(Sin anberer großer 5>crtuft für 3ötir = 5lmalicuftcin mar ber ^b=
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gang beö 53r. 'ißaum, lüclc^cr 5Infang 1877 bem 9iuf in baö ü)iiffion^=

amt ^u ßiiui^^^'^'f Sotge teiftctc.

5ln bemfetben XaQt, an tDcId)em 9J?iff. ^aunj auö 30^^^ a«Ö509f

30g Wi\\. 9)?et)er bon ''J)Ianböfontein bort ein. (Sr tarn ben lOeuten

aufö UcbeöoIIfte entgegen; aber ba n^ar feine (Stimme norf) 5Intn)ort,

fonbern nur ^ro^ nnb 5Serftocft^eit um unb an. 3"9^'^i^ mußte er

fe^cn, luie fein liebeö, Don i^m fo treu gepflegte^ üeineö ^arabicö

?)(aubgfontein unter ben unforgtid^en §änben ber farbigen ?eute

mcl)r unb me^r t)ertt)a^rIoft marb. ®a !am }(J)it)ereö ^erjeteib über

i^n unb tiefe Si^raurigfcit unb 53er3agt^eit feiner ©eete. ©0 marb er

nad) feinem ^J)Ianböfontein ^urücfoerfetjt. 3J?iff. "iProjeö!^ II. öon

!Oabi) = @mit^ mußte fi^ nun not^gebrungen ^oax§ anncl)men. -^ebe

SBod^e »erbrachte er l^alb in 3oar unb l^alb in $?abl)=(Smit^. (änblidf),

enbüd) nac^ Wiitt 3)ecember 1877 traf ber neu auögefanbte 33r. ® ropp

auf 3oat ein, um nad^ feinen Gräften ber bortigen ©d^ule unb @e=

meinbe ju bienen.

33ei biefer (Gelegenheit ber $erfonat = 55eränberungen fei gteid)

ernjä^nt, ba§ Slnfang 1877 bie (5^onferen5 = 55erfaffung ber ^Berliner

(Stationen ber ß^ap = (Iotonie in eine (Superintenbentur = Drb =

nung t)ertt)anbelt lüarb. SDer O'a^re lang bemä^rte 2)?iffionor

51. (Sd)mibt ttjarb ^um (Su^erintenbenten ber (Sijnobe ernannt unb am
21. 3Ipril burd) ben (Superintcnbcnten J^ropf Don 33et^el unter großer

2^^eilna()me unb greube ber 53rüber unb ber ©emeinbe in fein neue^

^mt eingeführt.

3m äu§erticf)en ^aben bie außerorbentüd) großen Ü^egcngüffe

beö Tlonat^ "^Jlai 1876 ber (Station biet (Sd)aben gcbracf)t, ttjeit^

unmittelbar an bereu eigenen ©cbäubcn unb lOänbereien, tl}eil0 mittel^

bar burd) bie gänjlidie 3c^ftöi^"i^9 ^cr l^aubftraßcn in ber ^]la6)hax<=

fd)aft. jDie 5Iuöbcfferung ber (enteren ücrfd)affte inbeß anbcrerfeitö

üietcn 9J?ännern unb jungen 53urfd)en einen under(}offtcn 33erbicnft.

2)^c[)rcrc vlüugünge, n)e(d)e ciuc^ 2lagcö Dom 2Bcgcbau auf 33efud)

nad) .^^aniz famcn, iuarcn gut gefteibet unb mit (^klb reid)Iid) tterfel}cn.

Unb ba luar eö bcnn für ^r. (5d)mibt eine bcfonbcre greube, ba§

fic baöfelbe nid)t Ieid)tfiunig üertl)atcn, fonbern gut antuanbtcn. (Sincr

gab feineu (Altern 100 9)?art, ein aubercr brad)tc Kleiber für feine

(^cfd)iuiftcr mit, ein brittcr gab fein (Spargelb, 2oo ^Jlaxt, bem

9Jiiffionar Sd)mibt in ^eriualjruug. llberl)aupt finb in ber legten

3cit meljrere emporgetommcn unb I}abcn eö 3U größcrem SBoljlftanb,

ju Silagen unb Sßiel) gcbrad)t, unb ^mar finb bieö gcrabc bie fefteren

d^riftcu unb beffcren A^auöuiiter.

Om 'Jcoucmbcr 1H77 ftarb ,t)eubrif 3ajfon. :I)erfelbc luar bielc

3al)rc lang yjiitglicb unb bie legten ;^el)n Oaljrc einer ber 33orftc^cr

bcö SJhffionöüercinö. Öott ber Apevr Ijattc iljui feine eigenen itinbcr
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finbcr, "ipatfjcnünber, 33evtQf[enc, bcncn er otjne allen irbi)d)en i^o^n ein

SSatcr unb 53erforgcr toax. ©o trauerten benn 53iete um i^n mie um
einen 53ater, unb ha^ ©efotgc bei feinem I^eidjenbegängni^ mar

überaus ja^Ireid) unb tief bemegt.

Om Oa^re 1877 brad)tcn bie ©emeinbegtieber auger ben (Station8=

abgaben oon 600 Tlaxt nocf) bie bebeutenbc ©ummc öon 760 9J?ar!

für bie 9)hffion ^ufammen. 3)aö ift um fo crfreutirfjer, al^ bie

760 ©eelen jät^lenbe ©emeinbe 3umeift au^ armen 2:agelö^nern

beftel)t. 3m Oanuar 1877 feierte 33r. ©d)mibt ha^ ^eilige 5tbenbma^l

mit 324 ©äften. Unb babei mug man bebenfen, baß alle fed)ö 2Borf)en

'üa^ ()ei(ige 2lbenbma^( gehalten mirb. 2)ur^ bie ^Beiträge ber

@emeinbeglieber unb burd) bie Erträge beö Sabenö tonnten bie 5lu^=

gaben für bie ©tation unb bie ©e^älter ber bort arbeitenben Srübcr

fceftritten merben, ja oft mar bann noc^ ein Überfd)ug öor^anben.

^ie ^ugenplä^e

ttjurben noc^ immer mit ber ^rebigt beö SDangetiumö befuc^t, unb

jroar-mit gutem (Erfolg.

Xa ift ^aliljbor)), ein auögebe^nteö tird)borf mit Sßeinbau

unb 5Ste^irt^f(^aft, beffen reformirter ^rebiger fid) aud) ber garbigen

annal)m. Sine ftänbige ©cmeinbe fann bort nid)t gebitbet merben,

meit bie 33et)ölfcrung ber farbigen ®ienftleute ^u fe^r mcdjfelt. 2Bcnn

aber ber 3)'?iffionar uon ^matienftein bort ©otte^bienft J)ält, fo fommcn

bie üieten bort befd)äftigten ^malienfteiner unb aud) anbere garbige

t)on tücit unb breit, unb eö ift ein fotd)er ©otteöbienft für bie bort

in ber ©egenb jerftreuten lOeute ein 2lnf}att unb eine ma()re SBo^It^at.

On 9tietü(ei) tiefe fid) ber taufmann $feit, (Slfcrt^ ©c^magcr,

bie ©orgc für bie garbigen angelegen fein. (Sr ^ielt if)nen am (Sonntag

©otteöbienft unb (Sonntagöfd)ute unb unterrid)tete fie augcrbem an

jmei 5lbenben ber 2Bod^e im tatec^iömuö.

2Büf)renb 5D^iffionar 'ifrietfc^ gegen @nbe beö 3al)reö 1856

unb im 5lnfange beö Oa^reÖ 1857 o^ne eigentlid)eö 5lmt in 5Imatien=

jtein Uhu, ijatU er in ber 9^ä^e eine SJttffiouigt^ätigfeit gcfunben.

^rei biö bier ©tunbcn mcftlid) öon ^maticnftein liegt baö ®orf

in mctd)cm etma 150 garbige, mcift ^IrbeitStcute ber SBeigeu, aufäffig

maren. X^cnen ^rcbigte er 3u i()rer großen greube regelmäßig atle

t)ier3cf)n ^age, unb at^ er nad) T)cutfd)lanb reifte, übernahm 9}iiffiouar

^uguft Sd)mibt biefen 3'''"9'^"= ""^ ?icbeöbienft. !Daö mar aber,

mie 9}?iffionar ^rtetfd) I)ier in ber geimat^ bie ^a6)t Dorfteilte, nid)t
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gcnügcnb, iinb bie !2eutc luaren eö ircrt^, bog me^r 5lrbeit an fie

genjenbct iüurbe. ©o luarb beitn 1858 ber £Qted)et §ott)e bortfjin

gcfanbt, ber nadj einer 35orfd[)ute in ?(maUenftcin fein 235er! in 10abt)=

(BmiÜ) Witk 1859 in @ottc^ ^^?amcn angriff.

®ie Sage ber 'J)inge inar anfangt Üimmerlid) genug, ©c^utc

mie (Srbamingöftunbe mugte er in (Srmangtung eineö anberen ^ocale^

in ber @erid)töftube fjalten, bie nur burcf) eine SBanb üon bem

©efängniö getrennt inar. ^luöfaHen beö Unterricf)tÖ unb ©törung

burrf) bie ©efangcnen mar baf)cr nid)tÖ ©elteneg. ^orae aber bcfjielt

SO^ut^ unb @ebulb, unb fo ging eö mit ^inbern unb (grn)ad)fenen

t)orn)ärtÖ. 1862 irarb bie neu erbaute Sl^ird)e eingei^ei^t: fonjof)! bie

!Oeute don 2aht)=(Bmxif) alö and) bie ?eute bon ^matienftein f)atten baö

-3^re mit ^um 53au an 5(rbcit unb ®abcn beigetragen. 3)ie geiftlid)e

gri|rf)e ijatk fid)t(id) zugenommen, ßinci (5d)cinfen traten freilid) uiel

Srfiaben, unb gar mand)er njarb eben nur mie ein 53ranb auö bem f^euer

gerettet, mand)er fiet and) tüo^I n^ieber inö geuer ber !5^run!fucf)t hinein.

(Srbaulid) ift, njie eine 5D?utter burrf) i()ren Knaben n)ieber 3u=

re(f)t gebracht mürbe. !l)iefer ^nabe, greberif Söiltemfe, ^attc

in ber ©c^ule manche lieber unb 53ibelfpriic^e gelernt: bie fprocf) er

feiner 9J?utter öor, unb biefc fprad) bicfelbcn lüiHig nad). (Sie mar

gmar getauft, aber feit fccf)§ -Sauren Dom 5lbcnbma^( auÖgcfd)toffen.

jDa mar eö nun ifjrem 5?naben aufgefallen, ba§ fie, obgleicf) fie fleißig

lux Hirdje ging, bod) nie am Hbcnbmal)le Zi)d{ nal^m. 2ßieber unb

mieber fragte er nad) ber Urfad)e ^ierdon. Xa^ fonnte enblid) bie

SD^uttcr nic^t me^r auöljalten, il)r ©emiffen mad)te auf, unb fo fam

fie unb bat mit 3^^ränen um i^rc SBicberaufna^me in bie ©cmcinbc.

eeit 1867 bcftcl}t eine 9?ebenftation 53üffetöbrift, unb feit 1868, mo

^ome orbinirt ift, gcl)ört ?abl)=<Smitl) ju bcn fclbftänbigcn (Stationen.

3:n 53üffelgbrift ftarb 1874 ber alte treue tüftcr unb ©cmcinbe^

I)elfer 5(bral}am 9^obbertö. ©r mar tro^ feiner 65 ^af)rc bod)

norf) fcf)r riiftig, babei non aßen 53aucrn ber Umgcgenb atö ein flcif^igcr,

gcfd)icftcr ^ü^aurcr, unb alö ein 5[)?ann, ber fid) ganj auf^^rorbcntUd)

nüd)tcrn ()iclt, fcljr gead]tet. ©ein 5lmt bcforgte er mit grof^cr (Sorgfalt,

flirrte einen ftillcn i^ebcnömanbcl, unb mar babei bod) and) ein 3u

red)tcr 3*-'il »»b (Me(cgcn()eit rebenber ?iCU(\c (5I)rifti.

(£ine anbcrc 9^ot{) bro()cte bicfcr ';?liif?cuftation baburd), bag

ber 53auer, mc(d)cr bic< ba(}in ba^Jf i^ocal ^um (^bttcv<bionft (jcvgcgcbcu

l)atte, biefc 33crgiiuftiguug cinftiUcn ^n milffen erflärte: er bcfämc

burd) ben ("»Jotteöbicnft ^u biet ^cfud) bon feinen i^evmanbten unb

J^rcnnbcn unb bie ^Hnnirtfjunn berfclben mad)e i()m unb feiner ^-rau

3u bic( .Höften unb "i)^il(;c. Xcn ^V^bigcu (\ab ber ^^auer ein guteiS

3cugniö: fie Ratten i()m nie 9luftof? gegeben, and) nid)t in ber £)bft=

unb Xraubcn^cit. jTod) marb biefcr ^J^otl) um ein Vocal balb ein
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(Snbe gcmad)t unb niteber ein gotteebienfttirf)cö lOocal unentgettlid)

eingeräumt.

5luf Sab^=(5mit^ felbft hjurbe 1869 ein ftatt(id)eö ©d^ul^au^ \)oU--

cnbel. ^uf bem 5lu§cnpla^ ©rootriöier trarb ber Sau eiueö ^ird^lein^

in Eingriff genommen. 3'n3n)ifd)en ^emmte 9}?iffionar §on)e biefen Sau
gefliffentUc^ um bcßroiHen, mcil er 1876 nac^ %nf)ait = (B6)nnht an

bie ©teüe beö in bie §eimat() ^urücfgefel^rten 9JJi[ftonar 'iprietfc^

öerfe^t ttjorben trar. ^a6) ^aht) = (Bmitf) tarn Sruber ^rojeöft) II,

biö^er ©e^ülfe be§ SJJiffionarö §cefe in 9?iöeröbale. 3)iefcm übcr=

Iie§ er nun ben 33au ber Jlirc^e in ©rootriöier, inbem er meinte^

eö ujäre leichter, na^ eigenem "ipian ju bauen, aU \\ä) in bie ®eban!cn

eineö anbern ^ineinjuöerfe^en unb biefe auö^ufü^ren.

!Daö leiste §a(bja^r feiner Arbeit auf l^abt) = ©mitl^ nennt 2Jfif=

fionar §on3c ein reid) gefegneteö. @r fd)reibt: „1)ic ©otteöbienfte

fonnten aUe regelmäßig gehalten tuerben, fotro(}t ^ier a(g aud) auf

Süffcl^brift, Ujo ic^ aUe brei 2öoc^en geprebigt ^abe; ber Sefuc^ tuar

^ier unb auc^ bort allezeit gut. 5luc^ bie SD^iffionSftunben ttjurben

gut befud^t, fo bag mir burc^ bie (Sinna^me berfetben mit §ülfe bc^

§au^neger« 10 ^fb. ©terl. gufammen^aben, bie id) in bie §aupt!affe

ein^a^len merbe. 5lm ^meiten ^eiligen 2öei()nac^tÖtage ^aht i6) ad)t

^inber confirmirt unb 3tt)ar öier tnaben unb t)ier 9)?äbd)en, unb am

^almfonntage mürbe ein 9J?ann confirmirt. ©etauft mürben im

legten ^atben ^a^re brei^e^n tinbcr unb 3c^n (Srmad)fenc, brei baüon

maren öon ©rootriöier, bie anbern fieben Don i^abl)--(5mit().

Unter biefen mar ein Jüngling üon 22 Oa^ren, ©o^n öon

Oo^anncö %hxa^am^, ber einen fe^r fd)(ed)ten $?ebenömanbe( gefüf)rt ^at

unb in golge baöon aud) Sanbit (^ettengcfaugcner) mürbe ; er arbeitete

mä^rcnb biefer ßcit an einem SBegcbau 3mifd)cn l)ier unb S^iüeröbale,

^attc [id) bort eine ©rfältung jugc^ogen, aud) an einem großen «Steine

fid) ticr^oben, unb baöon bctam er bie ^Äuöjefirung. %i^ er feine (Straf=

3cit hinter fid) (jattc unb mieber fjier^er fam, mar er fe^r ^erfc^tagen

in feinem -öcrjcn, öcrfprad) ein beffcr $?cben ju führen unb bcn

$crrn ^u fud)cn. ^aö l)at er aud) gctljan, l)at bcn §errn gefud)t

unb gcfunbcn; er mar bei feiner 2:aufe fe^r bemegt, ift an6) in feiner

!Xaufgnnbe geblieben biö 3u feinem (Sterbetage. ®cr §err l)alf mit

feiner ^Kut()c nad), inbem er feine .Gräfte burd) baö 3""^^)"^^" ^^^

5tranfl)cit immer mel)r bal)iufd)minbeu ließ, fo baß er Ijiibfd) bemütl^ig

3u fciuen i^iißcn bleiben mußte. PfuUi^t tonnte er nid)t meiter, al8

öon feinem 23cttc biö bor bie Xljür unb öon bort mieber auf fein

Sctte.

53or ctma brei !iBod)cu bcfam er große 5lufcd)tunnen, fobaß er

an ber 53ergcbnun feiner Siinbcu ^mcifelte; er ließ mid) ^u fid) rufen,

^bcr, großer Wott, maö ift bod) ber 9}^enfd) für eine ^JDtiftpfiltJc
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ber ©ünbc! (Srft fonntc er lange nic^t fpred)en üorSBetnen; nac^bem

er firf) ein lüenig auögciucint Ijaik, ging eS an ein S3eic^ten, n)obei

mir bie §aut fd)aubertc über bie teuflifc^e 2i\t unb bie abfd)euli(i)en

Süftc, bie ha ^u Xagc tarnen. Sd) mU nur einö mitt^eilen. 2lm meiften

brücftc bog fein §cr3, ha^ er mid) früher fo bitter betrogen ^atte. @r

ijl nämlic^ früher einige 9J?al im !2^aufunterric^t gctt)efen, mußte aber

immer wegen (Scf)Ied)tigfcit fortgefd)icft ujerben. ^Damalö ^at er nun

roä^renb be^ STaufunterriditÖ eine eigcnö baju angefc^affte ftac^e S3rannt=

njeinftafc^c gefüllt unter feinem Itleibe getragen, um nac^ ber ©tunbe

feinen 3ug 3u tl)un. 9?ac^bem nun biefeö unb nod^ t)iel anbereö öon

feinem ^erjen herunter mar, !am er aügemac^ 3um grieben. «Seine

2:agc n)aren aber aui) gesäf)lt ; nur einen 2öunfd) fjattt er nod^, näm=

Uc^ baß id) i^n Dor meinem 2Beggange tion !2abi) = (Smit^ noc^ erft

begraben möd)tc. 3)icfen SBunfc^ ^at ber §err t^m erfüllt, er ift

am greitag ^benb, ujä^renb id) mit it)m unb einer ganzen ^Inja^l

mfte^enben betete, feiig eingefd)tafen. ^m ^almfonntag ^ac^mittag

njurbe er begraben.

33r. ^roae^ft) ^atk am 18. ^pril 1876 (britten Dfterfeiertag) in

S^iöeröbale einen fd)iüeren 5lbfc^ieb ^u befte^en. Die ©emeinbe ijatk

i^m eine Ouartbibet unb einen großen ©tu^l jum 5lnbenfen t)ere^rt.

Stiele geleiteten i^n eine ©trcde; bie finber fonnten ficft dor Sßeinen

taum faffeu ; <]^ofcf ^auljen, ber tutfc^er, tüar fro^, ha^ er ben geliebten

^e^rer U)cnigftenö nod) fal)ren tonnte, ©o mand)er liebe 5Srief üon

früheren ©d)ülern auö 9?it)erÖbale bezeugte balb Ijernad), baß unfer

lieber 33ruber in ben ^erjen ber bortigen Ä^inber noc^ todttx lebt. 5luf

$?abt)=@mitb f)at er feine 5lrbeit mit grifd^e unb greubigteit begonnen

unb fcit^er fortgefc^st.

(Sinen lieben Sefuc^ ^atte er im £)ctober öon bem alten blinben

unb tauben

!Daöib ^Irenbfe.

SRiffionar ^rojeött) ^at eine ftarte Stimme, aber tro^ aller

5lnftrengung berfelbeu ocrftanb ber alte 9}?ann bennod) burd)au^

nid)tg. Sr fagte: 9}?t)nl)eer, eö ift, aU ob bie SßcHen geljen. ©eine

liebfte, oft unb o^nc Ucberbruß n)iebert)olte Üiebe ift: „Oe^ooa marb
ein 9)?enfd)cnfinb! 2Bcr ift Oc^oöa? 2)aö ift Oefu«! ^^ie 2kW ift

im T^leifd) erfd)icnen!" 5ln jenem 3:age tam er fonbcrlid^ bcö^alb,

um 5u bauten, baß 33r. ^ro^eött) iljn am legten ©ountage Ijatte 3ur

Ä'ird)c ^olen laffcn. (Sr fagte: „3d) tann ja nid)tö ^ören; aber id^

\)aht bod) mieber einmal im ©ottcö^aufe gefeffen, unb bag i)at mic^

belebt unb erfrifd)t. 3d) bantc, Wltjnl-jtn, idj bante, Wlt)n\)m." 2ci}kxc§

wieber^olte er mehrere 2J?ale, unb fagte bann bie @cbote unb ben

©lauben auf. (Stttaö fpätcr, alö i^n ^ro3eöti) nad) längerer Unter-

bred)ung (er föar 3u einer (5onferen3reife getoefeu) trieber befud)te.
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aiitiüortetc ®Qüib auf 33cfragcn : Sd) liege nod) 3u bcn güßen meine«

§errn -Sefu. — ©ai^ ift einer öon benen, meldte bei ber 2Belt Derad)tet,

aber föftlid) bei @ott finb.

®lcid)iüie 9}?iffionar ^rietf rf) bnrd) ben !Iug unb energifd] unter=

nommcnen unb burd)gefü()rtcn £ird)enbau auf 5Imalienftein bicfer

(Station bei iljrer J^ogitrcnnung üon 3oar ben feften ^n^alt üerfdjaffte

;

wie er ferner burd) feine freiiuittig übernommenen ^rebigten auf

^abi)=(£mit() ben 5lnla§ jnr ©rünbung biefcr ©tation gab: fo ift er

and) ber 53egrünber ber in ber S^eifje unferer daplänbifd^en Stationen

nun folgenbcn (Station

gemefen. 5llö er ftd) im -3a^re 1858 unb 1859 ^ier im ^aterlanbe

auffielt, lag eö gerabe im "^lan, für unfere SQZiffionargfinber auö

ber ^ap = (Sotonie, bem SDranje = greiftaat unb bem S3ritifc^en Ä'affer=

lanbe ein (Sr3ie^nngö = 0nftitut in ^Imatienftein ^u grünben.

Xa^^n glitte nun für bie i^'inber auö 53ritifd) = .^afferlaub eine ^Berliner

9Jäffion£(ftation am -D^eere einen fc()r ennüufdjten ^crmittlung^ort abgc=

geben. 3)a()in fonnten fic oon 33ritifd) = Ä^afferlanb auö ju ©d)iff leidet

unb bequem gelangen, unb tion ha auö tonnten fie gut unb günftig

nad) ^Imalienftcin beförbert merben. So märe auf bicfe SBeife ber

lange, befdimertid)e unb toftfpielige birecte 2Beg mit bem Dd)fenn)agen

ober auc^ ber Ummeg über dapftabt uermieben morben. 3)eögleid)cn

Ratten mir in einer fold)en (Station am 9J^eere für unfcren ^aben in

5Imalicnftein einen fe^r miUfornmenen (Stapelpla^ erljalten. Wi\=

fionar 't^rietfd) gab fid) and) bei feiner 5ln!unft in <Süb = 5lfrifa 1860

aüe erbeuflid)c 9}hil)e, einen fold)en '^^la^ auöfiubig ^u madjeu; eö

gelang aber nid)t.

^Dagegen fd)ien fid) 5ur 5lnlegung einer neuen (Station, abgefeljcn

öon jenen y^ebeu^^merfeu, eine fel)r güuftigc @elegenl)eit barj^ubictcn in

bem tür^^tid) eutftanbenen -öottentottenborfe .^^aarlem. "Daöfelbe liegt

am Gingange ber für '^cferbau unb i8iel)jnd)t fel)r geeigneten l^an9e=

floof, ctma brci biö uier ^agcrcifeu üon ^ilnmlicuftein unb eine Jagc=

reife Dom 9J?ecre entfernt. ®ic 3«t)l t»er bort angcfiebctten ?eute betrug

ctma 500, unter bencn fid) eine Vlnjol)l C^H'taufter befanben. 0ic ftanben

unter ber Pflege bcö 3nbepenbeuteu = ':y?iffionari^ .S^oob in A>pcbale,

ber aber megen 5träunid)teit faft nid)tö für fic tljat unb bie ^^bljaltung

ber ©ottc^bienfte fo gut mie giin;^lid) bem eingeborenen Duberling

(^rnbcrliug, b. l). "iatefter) ober etunbcn[)alter '^Mct 5loeu (fpr. Ahilin)

übertragen l)attc. "äiis nun ^Dhffiouai ••|>riet]d) fid) bie iiNcrliältniffe

anfal) unb ben Vcuten prebigte, braugcn fie in il)n, er müd)te fid) bod)

unter il)nen nicberlaffcu unb i()r yjiiffiouav merbcn. 'ilud) bcv D^j
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flonar .^oob Qah im 9^amcn feiner (^efeüfd^aft mit greuben feine

(Siniuifligung.

•^J^a^bcm bann aud) ba§ domite firf) einöerftanbcn erÜärt ^atte,

^anbcttc c« fic^ nur nod) um bie H'oftcn ber ^(nlegung biefer neuen

(Station. 9^un mar ber 33erliner 9JJiffion§gefeflfd)aft furj ^uöor üon

bem Derftorbeueu !Iud)mad)ermeifter ©c^mibt in 33itterfe(b baö

bebcutenbe 5?ermäd)tnii^ t)on 10,000 Zi)lx. zugefallen, mit ber 33ebingun,g,

„büß baö (la^ital unangreifbar fein unb nur bie 3i"f"^/ ^cfp. Erträge,

beöfelben 'iia^n t)crmenbet merben foHen, einen tüd)tigen SD^iffionar

mc^r unter bie g)eiben ju fenben/' B"9^'^if^ ^^^ ^" i^"^^ 3"* ^^^^t

neben bem 3)orfe ^aarlem ein 33auert)of ^u jenem ^^reife öerfäuflid).

2)a nun nad) SO'hffionar 'iprietfd)eng Seric^t baö bortige ?anb minbefteu^

fünfjefin ^-procent Erträge 3u geben öerf^rac^, fo marb jeneö 35ermäd)t=

ni^ jum 5(nfauf biefe^ Sauerl^ofg üermanbt. 3nbe§ traf bie gehegte

(Jrraartung nid)t ein unb bie fünfzehn 'ißrocent blieben auö. ^a forgte

©Ott ber ^txx auf eine anbere Sßeife. 'Der be!annte liberale 5lbgeorbncte

^arifiuö fe^te e^ burd^, ba§ bie 9Jfiffion§ = @cfeHfd)aft ber t)on ^önig

^riebcrid) Söil^etm III. i^r jucrfaunte jäf}rtid)e 3ufd)uf3 öou 500 Xijix.

entzogen luerben füllte. Unb Ijierburd) marb ein foId)er (Sifer ber 90^iffionö=

gemeinbe ermerft, bag in bem Oa^re 10,000 Xijix. me^r einfamen, als

nöt^ig mar, bie bann 3ur Sßieber^erfteßung be§ (Sd)mibtfd)en l^egateg

l)l)pot^efarifd) fid)er angelegt würben.

^Ibüent 1860 30g 50^iffionar "iprietfd) an, inbem bie erfreuten

$aarlemcr mit i^ren eigenen SBagen feine (Sad)en öon ber ©tabt

©eorge abholten, ^ie neue (Station erhielt 3um 5Inbenten an ^riet=

fd)en^ 5SatcrIanb unb an ben mert^en ^ßitterfelber Söol^lt^äter ben

5f?amen Hnl^att=(Sd)mibt.

jj^reue liebe ©e^ülfen

befam unb fd)affte er fid^ im folgenben -^a^rc 1861. @r befam fold^e

Don 5lmatienftein in bem il^m befonberö an^ängüd)en (Sd)mieb Xamh
SDecember, ber il)m l^ier^cr nad)3og, unb in beffen alter SJJutter

$anna. 1)k ^n!unft ber letzteren mar il)m fonberlid) ^erjcrquicfenb.

(Sie mar fc^ou gan5 frumm üor bitter, !onnte fid) nur nod) am (Stode

langfom fortbemegcu ober !ried)en, unb mar ganj erfroren auf il^rem

£)d)fenmagen, alö fie auf ^n{)alt = 6d)mibt an!am. W.^ ^rictfc^ fie

fragte, mic e8 i^r ginge, meinte fte, baö i^Ieifd) märe jmar nid)tg

me^r mertf), aber Don §er3en fei fie frifd) unb banfbar. Wi)\. $rietfd)

(jcjeugt t)on i^r: „Die alte §anna ^at nie 3U Hagen; Ijat fte (Sd)mer3en,

teibel fic SJiangel, ift fte frumm 3ufammengefroren: immer ift fte frifd^

unb ban\^^^^'; fie prebfigt nid)t unb ermatjnt anbere nic^t, mte baö bie

§ottentottei7fi^öuen fo gut unb übergut fonnen, fonbern ift nur frifd)

unb banfbar. v^eit bie alte §anna ^ier mo^nt, ift mir gcrabc fo, mie
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einem fein muß, menn man einen (Sci)irmcngel fid)tbar hti fi^ l)ätte,

ber ol^ne ©eräufcf) unb immer feine fd)ü^cnben §änbc über mid^ unb

bte ©emeinbc ausbreitet unb betenb gen §immel bücft."

Hböcnt beöfetben -Öa^reö 1861 befteHte er fid^ jwei ®emeinbe=

Reifer ober 3)iafonen. S)er eine berfelben mar $iet Ä'oen, ben er

fd)on öorl^er jum Lüfter gemacht ^attc. S)iefer l^ieÜ bereite in ben

3citen i^rer falben S3erlaffen^eit ben beuten ©otteöbienft ; er mar ein

Wlann beö ©efü^Iö, beffen Tlunh leicf)t überflog. 3)er anbere bagegen,

Cornelius Tlat}, mar mel^r ein 9J?ann beS ©efe^cö unb ber 3iid)t,

ber nic^t üiel Söorte mad^te, beffen 2öorte aber gemeffen maren.

9^od^ einen ©e^ülfen be!am er im Slnfang beö Oa^reö 1862.

'^a marb fein lieber ^^eop^iluö ©runemalb, ber mehrere Oa^rc

in toalienftein (5d)ulmeifter gcmefen mar, nac^ 2ln]^alt=©c^mibt bcr=

fel^t, unb na^m fic^ nun aud^ ^ier mit red^ter Streue unb Siebe ber

Äinber an, biefe ©d^äflein 3u il^rem guten §irten ju mcifen.

3tt3ei öon feinen @eplfen mürben i^m freilid^ balb mieber burd)

ben 2^ob entriffcn. 3"^^f^ \^^^^ ^iet ^oen, unb marb alö baö erfte

©amenforn auf ben neuen £irc^^of auSgefäet. S3or feinem Snbe ließ

er bem 9Jliffionar nod) fagen, er foHe nur nid)t ben MnÜj berlieren,

ber §err l^abe l^icr nod^ ein großeö 53olf.

53alb barauf ftarb aud^ bie alte $anna, bie je länger befto mel^r

ganj auö lOieb^aben unb 3)an!barfein 3u befielen fd)ien, ©ie Verlangte

xtd\t na6) oben. 9^adl)bem fie nod^ ben 2dh unb "öa^ 33lut i^rcö ge=

liebten $?ieb^aberg Ocfu genoffen (}attc, ging fie balb barauf l^eim in

einer Söeife, baß SJliffionar ^rictfd^ barübcr berid)tete: ,,2)ag ift nid^t

fterben; mie i^r Seben, fo mar aud) i^r 2^ob: fanft unb ftiH."

$iet 9totn aber ließ feine alte ©d)micgermutter, feine

2öittme unb einen feiner ©ö^ne, ^'laaS (ber fpätcr 1868 bie Erlaubnis

erhielt, ju feiner 5luÖbilbung, moju ein i^reunb be§ SJäffionömerfcö bie

Wütd ^ergeben moUtc unb bann aud) gegeben l^at, Ijicr^cr nad)

33crlin ^u tommcn) glcid)fam aU (5rfa^ in ber Apclfcrfd)oft unb 3cugen=

fd)aft ;^urücf. %i§ Dr. Sßangcmonn 18G6 bie l'eutc in i^rcm ^^äuöd)cn

bcfud)te, cr3äl}ltc bie alte 5\*rau mand)crlei auö il)rem äußeren unb inneren

ii^cbcn. „%[& Stlaüin bin id) geboren, fo fagte fie, ober nun Ijat mir

ber ,g)crr bie ^rcil)cit gcfd]cuft, baß id) auf meine alten ^iTage für mid)

felbft arbeiten tnnu; id) Ijabc hai!' ©d)merc ber Gflaocrei gefül^U, beö=

l)alb mciß id), maö y^veil)cit ift. '^Ubcr maö ift bicfe (^-rciljeit gegen bie

i^rci^cit ber ifinber Öotteö, ju mcld)cr mein $cilanb mid) and) befreiet

[}at. y(d)tunbnd)t3ig Oaljrc lang l)at ber .^err mid) in (^ebnlb getragen

— nun mirb (£r mid) bnlb Ijcimrufcii : o mcld)c .ricvvlid)feit iuirb baö

fein!" Xabci lcud)tctcn iljre flarcn fdjmav^cn *:?liigcn mie mit proplje*

tifd)cm 5^euer. „%[& id) nod) eine SflaDin mar, fo fnl)v fie fort, ba

l)abe ic^ immer in(<gcl)cim gcmüufd)t, 'ba\^ id) einmal niöd^tc 3ufcl)cn
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fönncn, trenn bie SBeigen baö ^eilige 5tbcnbmal^( feiern — unb nun

ijat ber §err fo ©rogeö an mir get^an, \)a^ id) felbft ©einen !?eib effen

unb ©ein S3Iut trinken fann." „-Sa 9)?ütterc^en, fagte Dr. 2Bange=

mann, nun tjabt Qtjx ix)o^I Suren §eitanb aud) fo red^t fe^r lieb?"

!3)a Icud)teten il^rc ^ugcn miebcr auf: „35on ganzem ^erjen, t»on

gan3er (Seele l^ab id) il)n tieb. (5r ^at mid) auö ber @rube geriffen,

unb ^at meine i^ügc auf meiten 9?aum gefegt. Oe^t muß ic^ i^m

2^ag unb ^ad)t meine ©eufjer unb meine Xfiränen geben, unb meinem

Oefu bauten für bie 53arm^er3ig!eit, bie (Sr an mir unnü^em 2Burme

getl)an l)at" (5ö ujar in bcn ^eben biefer alten Süngerin foId^eS

geuer, fold)cr ©c^njung, unb fold^e ^raft, bag Dr. 2Bangemann nac^

feinem eigenen ^^ugni^ tief befd)ämt öor i^r ftanb, mie fie mit Ieuc^=

tenben 5lugen unb fpred^eubem 5lngefi(^t alfo i^ren §nxn befennen

unb greifen fonnte.

3)ie erfte ^lufmedung unb tiefere S3en3egung unter bcn beuten

gefd^af) um £)ftern 1862. ^on ba ab ift aud) ba§ ^immlifd^e geuer

uid)t ganj mieber erlofc^en.

On bem 2)orfe §aartem befferte fic^ ©itte unb SInftanb fic^tUc^.

3)ie Sinn)ei^ung ber bon 3ln^altifd)en SJüffionfreunben gefc^entten

@(ode im ^al^re 1863, unb fobann bie (Sinmeitjung be^ neuen, immer*

l)in feljr bcfd)eibenen £irc^en= unb ©d)ulgebäubeö 1865; auc^ t^eure

3cit unb ^ranf^eitönötl)e gaben immer ujieber ermünfd)te Anregung

für baö geiftUd)e Seben, njenn fc^on ben Hoffnungen beö 9}?iffionar3

unb ben ^orfä^en ber l^eute ber (Srfolg unb bie 2luöfü^rung nic^t

ijöllig entfprac^.

3)ie ©emeinbegtieber übernahmen 1869 bie ^'i^tog eineö regel=

mäßigen jä^rtid^en S3eitragg, unb i\mx jcber 9J?ann 5 Wlaxt unb

jebe grau 2V2 3)?ar!. 3)ag aud^ anbere geifttid^e grüd^te auf 51n^alt*

©c^mibt n)ud^fen, bafür gab in bemfelben 5^a()re

baö fetige (Sterben 3n)eier grauen

einen l^erjerfreuenben S3emeiö. §etene 9?itfenberg ^atte fc^on öon

ber ©eburt i^reg jüngften £inbe§ an gefränfelt. S)a marb fie ernft=

lieber fran!, unb in biefer Ä^ranf^eit träumte fie, bag fie eine große,

grüne gtäd)e fä^e mit fo !öftüd)em ®xa§, mie fie nod) nie gefe^en

Ijatte. !5)a Ijaht ber §err Oefu^ gcftaubcn, unb aU fie ju i^m eilen

U)oßte, ^abe er gefagt, fie muffe il)r 5lugefid)t ganj ^ur (Erbe neigen,

fonft !öunc fie nid)t 3U i^m !ommen. jDaö ^ah^ fie getrau, unb n)if[e

uun geiüig, tia^ ber §eilanb fie angenommen ^abe.

(Sine anbere grau, 5lp(oon, lebte früher auf I^abt) = (Smitf) in

gleifd)e^fünben, ba3u tüar fie beut Xximt ergeben unb f^atte eine fcl^r

gefürcf)tcte fd^arfe 3u"9^- ^^^ l)ciratl}ete bann einen trunffüd)tigen

(Sngtänber, l^atte biet bon i^m ju teiben, unb !am mit i^m Iran! nad^
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51n()alt = ©d)mibt. ®ort fd^Iug [tc in fid) uub bcfcljvic fid) unter

dielen 5l^ranen. ©ie empfing bic ^eilige S^aufe, unb babei ben 9Zamcn

^at^arina. 33alb aber 50g it)v 5)knn mit iljr fort in eine @cgcnb,

mo bie 55crfnd)ung jnm Xruut gan^ bcfonbcr^ ^»-itig luar. ©ie ift

aber ftanb^aft unb tren geblieben. @in ^nlbeg 3a^r t)or ir}rem 2^obc

30g ftc mit i^rem ü)Zann tuiebcr nad) ^nl)alt = (Sd)mibt. 9^nn befnd)tc

fie ben ©otte^bienft, fo lange fie fried)en fonntc. ©ic fprad] fid) oft

unb gern über ifjren «Seelenjuftanb anö. ©riinbUd) überbad)te fie i()r

$?eben unb fonnte bie 33arm()cr3igfeit @otte^ nid)t genug rühmen.

„2öaö für 5D^üf)e unb Arbeit id) i^m gemad)t i:)ah<t, mit meldjer

unenbtid)en ©ebutb er mid) getragen ()at, baö erfenne id) erft je^t fo

red)t, unb luitl eö it)m eiuig, ewig bauten." 9?od) fur^ bor il)rem

(Enbe empfing fie baö ^eilige 5lbcnbmat)l, unb ift bann 3u ber 9tu()e

eingegangen, bie fie auf (Srben nid)t finben !onnte.

(Sin ßcugniö öon f)eiligem (Srnfte gab ein §ottentott, n)eld)er bic

Dom engUfc^en SD^agiftrat geleitete unb an§ mehreren §erren Oor=

neljmeren unb geringeren (Staubet jufammengefe^tc (Sommiffion be-

fd)amte. 5)ie (Sommiffion fodte @ren3ftreitigteiten fd)tid)ten, unb

befd)lo6, um 3^^* ju fparen, aud) ben ©onntag baju 3U benu^en,

bag fie @ren3fteine auffud)te unb befaf). 3)er §ottentott, ber aU

3euge ()er3ugerufen inar, meigerte fid) auf ha§ 33eftimmtefte, am
Sage beö §errn mit3ugef)en. 5luf bie (Snuiberung beö ^Dtagiftratö,

e^ fei ja bod) bIo§ ein @ang inö greie unb feine Arbeit, entgegnete

ber §ottentott: „Befommt i()r §crren benn nid)t bafür eure33e3a^tung?

5((fo lüirbg bod) eine 5(rbeit fein. §ier gilt e§ aber nid)t einen @ang

aüein, fonbern bei ben Steinen luirb geftritten unb ge3an!t. <2o fann

id) ben Xag beö §errn nid)t feiern. ^ßoHt i(}r ge^en, fo gel^t of)nc

mid)!" ^Ifo ^at ber §ottentott ben ttjeigen §crren eine <Sonntogö=

prebigt ge()atten, unb baö ®efd)äft mu§te,an bem 2^age unterbleiben.

'ilußer ber ^auptftation ^nl)alt = <3d)mibt uerforgte ÜJiiffionar

*!Prietfd) aud) nod)

ctficfic lilupcnpfüt^c

mit ber ^rebigt beö (jDangeliumö. "Der eine mar bei bem 33auer

Xaute. ^er anbere mar auf bem fleinen dolonie^-Dorfe iHüontuur.

Tort ftanb ein ,Uird)lein, baö aber bereitt^ feljr baufällig mürbe.

Xaöfclbe befanb fid) im ^cfi^ ber Familie 2öe()Hun)er, metd)e cö für

bic 3^^crfc ber 33crlincr yj^ijfion gern bem 9J?iffiouar ''J3rietfd) über-

taffen (jatte. ^D'^it grof^em CSifev nmd)te )ld) biefer nun an "txn ^Jluv^bau

ber .Uird)e, ber trcff(td) gelang, fo ha\\ baö ,Uird)leiu uielen 3ur grof^eu

^rcubc unb Ürbauuug gereid)te. Xier iBci()ctag mar ein Ijelter ^'cfttag

für alle UmmoI)ueuben, fomoljl (2d)mar3c mic ^U-ific. l'eibcr ift ncucr^^

biugö ber iiöcfi^ biefcö netten, mit üicl SD^iilje unb .U'often bcö !Örubcr
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^rictfc^ ausgebauten 5?ircf)(einÖ ber 33erUner 9J?iffion ftreitig gemad)t

njorben, inbem bie (Sd)enfer üon bamatö behaupteten, fic tjdtten baö

5?ir(i)tein nur bem 9J?if[ionar ^rictfcf) gefd)enft unb mit beffen ^Ib^ug

auö %\xita fei baS Sefi^redjt ber 5l^ird)e if)nen tüiebcr anheimgefallen.

^(oontuur liegt etwa ^mci beutfd)e 9J?eilen Don 5ln^a(t = 3d)mibt.

ßtiraS weiter Don ^Dontuur auf bem 2Begc nacf) bem 3J?eerbufen

5!net}Sna liegt baö 2)örftein 3) lügt. 3)ort erftanb SJJiffionar ^rietfc^

dvoa& JBanb unb ein §äuSd)en, me(d)eS 3u einem ^lbfteigc = £luarticr

unb einem 55erfammtungS = 'ißla^ allenfalls bie nötf)igen 9iäumli(i)teiten

barbot. ^uf allen brei 5luj^enplä^en ^atte 2J?iffionar ^rictfd) wenn

auc^ luec^felnben, bod) im ©anjen guten Erfolg. (Später ift aud^ nod)

ein Dierter entfernterer ^ia^, 2Bagenboom8=9^it)ier unten in ber !Oange=

ftoof baju gefommen, ber inbeg batb ruieber aufgegeben werben mußte.

(2o ^atte 5D^iffionar ^rictfd) geiftlid)e 5(rbeit öoHauf. 2)a3u !am

benn nod) eine Überlaft äu§crUd)er 5(rbeiten. ^n^att =Sc!^mibt

foÜte ja bod) eine beftimmte «Summe üon Erträgen nad)tt)eifen. ^m
bequemftcn wäre eS gewefen, bie !Oänbereien ber Station an bie §otten=

totten beS 3)orfeS §aarlem ju t)erpad}ten. Snbeg bie Sad)e wollte

fid) nid)t mad)en. ©o befdiloß ^r. ^rictfd), fämtlid)e Räubereien

fetbft in ^ac^t ^u nehmen. GS würbe ba^u ein förmlid)cr ^ad)U

doutract mit ber 9JüffionS = ®efeafd)aft abgefd)Ioffen. 5D^iff. ^rietfc^

war unermübtid) t^ätig, ben $Ia^ auf alle 2Beife ju üerbeffcrn.

Sine Wüi)k würbe erbaut, ein ^auflaben würbe errid)tet, Räubereien

würben meliorirt, 3ßaffcrgräben felbft burc^ Reifen gejogen, ^Qkuern

3um Sd^u^e ber 5l^rnfelber aufgeführt — mit großer 9J?ü^e, aber

aud) mit großen Soften. -Önbcß bie <Sc^ulbfumme, bie auf bem ^la^e

ru^ete, würbe immer größer. ®em 33r. *>Prictfd) würbe ein @e^ülfe

3ugefanbt für 5lauflaben unb 9J?ü^le; aber auc^ bicS o^uc red)ten

(Srfotg. (Snblid) warb ber Sontract gclöft. ^afür warb in ber ^erfon

beS i8r. 5D^ar!ötter ein eigener Ötonomie=33erwalter ^inauSgefd)idt,

ber freilid) nennenSwert^e (Srfolge auc^ nid)t auf3uweifen ^atte.

3)er geiftlic^e (Srfolg war in ^öljerem @rabc jufriebcufteöcub.

SSon feligcn Sterbebetten wäre mand)erlei (Srbaulid)eS ju crjä^len.

(Sine liebliche grud]t beS geprebigten SBorteS @otteS war ber (Sifer

eines geringen Sd)af wäd)terS. 3)erfelbe wollte bod) gar ^u gern

mit ber ©emeinbe am (J^arfreitag jum Ijeiligen ^Ibenbmal^l ge^en.

5lber er wohnte an brei 9J?eilcn weit üon ber Station unb fein ^auer

Wollte il^m nid)t freie >5cit geben. (So mußte er am Donnerstag crft

fein 2^agewer! üoKbringen unb bann nad) 2lnl)alt = (Sd)mibt laufen. @r

!ommt nod) jur ^Vorbereitung, bie beS 5lbenbS ift, 3nred)t, feiert in ber

9^ad)t wieber jurürf, üerrid)tet d^arfreitag fein !Jagewer! unb läuft

bann, faft fd)neller als ein "ipfcrb, unb unter beftäubiger 5lngft, baß

er 3u fpät fommen möchte, nad) ber Station; er lommt eben nod^ an,
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aU bte geicr beö ^eiligen ^Ibenbrno^lö ju Snbc ge^t unb SJ^iffionar

^kietfd) fid) umfielt, ob nod) jcmanb öon bcn ^benbnta^lögäften übrig fei.

@ine gan^ anbere, aber bod) :preifenön)ertl)e (Srfal^rung

in Setreff bcr geier beö I)eiligen 5Ibenbma^Ig war fotgenbc. (Sin

Sauer l^attc gar nicf)t meit t)on unfcrer (Station int 2)orf §aarlem

einen Äauflobcn aufgefegt, in njeld)em er burc^ Sranntlüein unb

burc^ allerlei ^anb bie Käufer öon bent unfrigen l)inn)cg 5U fid^ ju

locfen bemü(}t rtiar. 3)ie Solge war bielfad) !j;run!en^eit unb barauS

l^cröorge^cnb oÜerlei Unorbnung unter bcn «Stotionöbemo^nern fon)ie

5Ibna^me im Sefud^ ber ©ottcöbienfte. (Sö lüarb feitbem t)iel gef^ielt

unb getankt, unb allerlei I^ärm unb Unfug üoHfül^rt. ©0 mt
aber 9J?iffionar ^rietfd) an eine fotdjen (Btätk Ujüfter lt?uftbar!eit

l^in!am, toax aÜeö auöeinanber geftobeu; benn bie !?eute jagten gut

auf unb ^atfen cinanber in ben ©ünben, fo bog er bie eigentlid^

(Scf)ulbigen nic^t l^eraugbe!am. Wie (Srmal)nungcn unb 2ßarnungen

Ratten feinen nad^^altigcn Erfolg. ®a entfdilog fid^ 3)?iffionar ^rietfc^,

jum erften 9J?ale, fo lange bie (Station fte^t, bie freier beö Ijeiligen

5lbenbma^lg auö^ufe^en, unb jttiar gerabe am (S^arfreitag 1873.

Ta^ mirftc. Sei ber ®emeinbe = SerfammIung öor bem näcf)ften

5lbcnbmal^( im -Suti ujar fo ^iemlid^ bie ganje ©emeinbe 3ufammen=

gcfommen. 9}?iffionar ^rietfd^ ^atte @runb gu glauben, ha^ ber

§err feine bei biefer ©etegen^eit gefprod^encn SBorte gefegnet l^at.

Tk barauf folgenbe Sefprcc^ung mit ben einzelnen bei ber 5lnmelbung

3um Zeitigen Slbenbma^l ttiar eine ber ermut^igenften, bie er nod^ je

gcljabt ^atte. £)t)ne bie gemö^nlidjen Umfdiiüeife unb (Sntfd^ulbigungen

befannten bie meiften i^re (Sünben, biele mit 2^f)ränen, unb gelobten,

mit gröf^erem (Srnfte über fid^ ju n)ad^cn unb ber §eitigung nad^jujagen.

i^ciber ift bie 3luÖfül)rung bcn Sorfä^en ni(f)t gteicf)gcfommen

:

eö f)errfd)te lüo^l eine allgemeine äu§crlid)e ^ird)tirf)!eit, jebod) ol)nc

red]tcö innercö l\'ben unb o^ne bie ^rüdjte beö ©eifteö, t)ielme^r öiel

böfe 9^ad)rebe, ^\Di\t, Unbanfbarfcit unb bie böfe ?uft am Srannt-

tücin. Sr. ^^rictfd) meinte, cö iräre am beften, bfterö cmpfinblid)c

.^iird)cnftrafcn aufzulegen; aber feit er t)or etiua oicr 3al;rcn ben

(Bonncnftid) gcl^abt Ijattc, mar er in feinen Ä^räftcn I^eibcö unb ber

(Seele fcfjr ermattet. —
5Iuf ben 5Iuf?cnplü^cn ftaub eö in biefer 3cit aud) lau unb lafjm.

(Später beffcrte fid) bcr >^uftaub ber Öcmeiube micber. 9)iit i)icd)t

fd)rcibt aj^iffiouar '}5rietfd): „(£ß miH fd)on etmaö fagen ju ©unftcn

bc« (2oaugeliumö, mcun unter einer Senölfevung bon 600 (Seelen

Oll« allcvl;aub 5öolf unb Wcfd)lcd)t unb baruntcr etma 200 .{)eiben,

unb baö auf einem freien ^orf, mo jcbcr fein eigener ,^^err ift, feincr=

lei obrigtcitlid)c ^luffid)t fid) ui)tl)ig mad)t, unb im ("»^au^^en aii6)

feine 5lloge Dor bcn Ul'^agiftrat gebrad)t mirb. Om Oftober 1870
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^attc 9)^iffionar ^rietfd) bie erquirftid)e ^eier feiner 25iä^rtgcn ^mt8=

tüidfamteit in 5lfri!a begangen. -On bcn 3al)ren barnad) be^errfd)te

unb belebte, außer ben nöt^igen innerlid)en unb äugerlid)en 5lrbeiten,

befonbcrö ein ^ian fein Renten unb fein Streben.- ber 33au einer

neuen, ftattlid)cn, nur für ben bffcntlicf)cn ©otteöbienft (unb nid)t and)

für bie (Bd)u(e, wie bie je^ige) bcftimmte ftird)e. ÜDer ^tat^ inar

getauft, unb nun ging e^ on baö (Sammeln ber Soften. jDie ©emcinbc

\)at bereite eine anfe^ntid)e Summe aufgebracht, fo baß etma 5400 9J?ar!

öorl^anben finb. 2)abei finb fo erbaulirf)e @aben mie bie eineg armen

Srf)afn)äd)terÖ. ^erfelbe erhielt ^e^n Tlaxt augge^atjlt; bat)on gab

er fofort fünf SD^art' für ben tirdjenbau unb behielt bie übrigen fünf

Tlaxt für feine Bebürfniffe. 5In bemfelben ''ilbenb aber brad)te er

nod) brei 9}?ar!, unb erHärte, er fönne ficf) aud) mit jiüei ^D^ar! ein=

rid)ten. 9}?iffionar "^xk^d) felbft fd)enfte 1000 Tlaxl 3Sor aßen

l^at Sd)itiefter "iPrietfd) einen brennenben unb big jur ©tunbe auÖ=

bauernben ©ifer für biefe 51ngelegen^eit bemiefen. 3m grüljja^r 1877

ift ein frf)öner gefd)macfüoner 9?ig, ben ber ^renjlauer 3J?aurermeifter

unentgeltlid) verfertigt ()at, f)inauggefanbt morben.

Seiber ift eö bem 5D?iffionar *i|3rietfd) nid)t möglid) gemefen, benißau

ber neuen ^irrf)e felbft ^u leiten unb ju üoUcnben. Seine ?eibe^= unb

Seelentrüfte moHten für baö afrifanifd)e 0ima unb für bie aufreibenbe

5lrbeit auf 21[n^alt = Sd)mibt nid)t länger auöreid)en. So erbat unb

erfjielt er benn feine Smeritirung. (gr fe^rte im ^rül^ja^r 1876 in

feine SSaterftabt 3Deffau jurüd, ift aber t)on bort auö burd) ^rebigtcn

auf 9J?iffionöfeften nod) gern unb l)äufig unb mit gefegnetcm (Erfolge

für ha^ liebe SJJiffionömer! t^ätig. ^od) oft genug mirb i^m ber

2)rang nad) 5lfri!a fe^r mäd)tig, aber eö ge^t nid)t. Sein 9f?ad)folger

trarb 9}?iffionar ^otne, ber bis ba^in auf ?abt) = Smit^ geftanben

l^atte. 3)ie Sd)ule bejorgte nod) immer mit alter Siebe unb ^^rcue

ber erfahrene unb erprobte jTljcop^iluö @runemalb. S^'ür^lid) Ijatte

berfelbe ben tiefen Sd)merj, t)a^ fein So^n Wlaüii'duß, ^um Sd)ul=

leerer auögebilbet in ©nabent^al unb alö foldier angefteHt in 5Imalien=

ftein, ein fleißiger, tüd)tiger, frommer unb gefunber junger 9J?ann,

plö^lid^ in tübenben 3rrfinn ücrficl. ®urd) @otteÖ @nabe unb §ülfe

ift berfelbe jebod) nad) längerer 3^^* lieber genefen. @nbe 1876 ftarb

bie 9J?utter unb ?fj^itte 1877 bie ^od)betagtc ©rogmutter (S. 54) unfereö

auö ^n^alt = Sd)mibt gebürtigen 3)hffionarö ülaaQ ^oen.

^efonbere ©reigniffe auö bem geifttid)en !Oeben ber Station finb

in ber testen ^nt nid]t 3u berid)ten gen^efen. 55on äu§erlid)en (Srlcb=

niffen ber Station ift ju berid)ten, bag am 1. iD^är^ 1877 ber erfte

Spatenftid) jnm ^luö^eben beö gunbament^ für bie neue £ird)e getrau

hjarb, unb ba§ am 19. September unter ©efang, ®ehit unb *!Pofaunen=

flang bie gcier ber ©runbfteinlcgung begangen morben ift.
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iji bie jüngfte, aber eine ganj befonber^ gefegnete unferer ^aptänbifcl)en

(Stationen.

35on einer (Sonferen^ beutfd^er 9J?iffionare ju @nabentf)at 3urü(f=

fc^renb mußte Br. §cefe, bamalö nod) ^orfte^er ber ©c^ule 5U

^Imalicnftcin, angefd^moHener gUtffe iregen ben Umn^cg über ÜiiDer«=

bale, bie gauptftabt jeneö 3)iftrict^, madien. 3)a marb er bon bem

^rebiger be^ £)xtß aufgeforbert, er mcidE)te fid^ boc^ ber farbigen

^eute, bie bort in ^iemlic^cr ^Inja^t wohnten unb ju einem nid)t

geringen 2^^eile bereite getauft maren, burd^ ©rünbung einer (Station

für fie annehmen. -Sener ^rebiger l^atte il^nen bereite burc^ einen

eigenö baju angcfteHten $?ef)rcr einige geiftli(^e 'ipftege angebeifjen laffcn.

jDiefer ^e^rer ^attc \\a6) anfänglid) eifriger 5Irbeit unabfjängig fein

rooUen, ^atte and) mit §ülfe ber garbigen ein ^ird)(ein gebaut, icar

aber bann nad) (Suropa jurücfgefe^rt, nad)bem er &(f)e unb ©emeinbe

o^ne 2Biffen unb SBitlen ber le^teren an bie !?onboner 9)?iffiong=

@efcllfcl)aft übergeben ^atte. 2)en $!onbonern njarb aber bie 33eforgung

biefeg '^oftenö ^u umftänbüci^, unb i(}r (Superintenbent mar auf ^eefeö

5lnfrage gern bereit, bie ^ird)e an bie ^Berliner ab3utreten, tt)enn biefe

bie 33aufcf)ulbcn bon etn^a 40 ^iPfb. (Stert. (800 WIlaxt) übernehmen

tuolltcn. 3)e^gteid)en njarcn bie !Oeute am Drt öoller greuben, ba§ fie

einen eigenen 9Rifftonar bebmmcn foHtcn, unb Riegen 33r. §ccfc, ber

i^nen au^brürfüd) erflärt ^atte, baß er ber Iut^crifd)en fird)e angehöre

unb fie bemgemäß mit 2öort unb ©acrament bcbienen moHe, öon

ganjem ^er^cn miHfommcn.

9?ac^bem nun 9J?iffionar §eefe bie Drbination empfangen unb

öon feinem lieben 5(maticnftein ?lbfcf)ieb genommen ^attc, ließ er fic^

im 5D?ai 1868 in 9?ioer^baIe nieber. Sofort ging er an bie 2lrbeit

in 5tird)e unb Sd)ule, innerlirf) unb iiugerlid). Unb njic er fein 2ßerf

mit 5Ü^untcrteit, grifd)e unb Sifcr betrieb, fo mar baö ®lcid)e and)

an ben l'eutcn, cinfd)lic§üd) ber mcißcu Scüölterung, bie bereitioidig

Sei{)ülfe Iciftete, beutlid) 3u fpürcn. 33alb loar bav^ Sd)uU)auö in

guter Drbnung, unb fofort ging eö bann an bie ^erftcHung unb ben

5(uöbau ber 5tird)e.

Xie Öemcinbc 3ät)lte im (Sommer 1868 Gl Seelen, baruntcr

ad)t3el)n (iommuuicantou; äi>ei()uad)tcu famcn baju burd) bie Xaufc

jnjöf unb burd) (ioufirmation üier neue ©liebet.

%m 14. ^2(uguft 1869 warb bie fo gut mie neu erbaute ^ird)e

cingcmcil)t unb balb folgte für bicfelbc eine ftattlid)c OUorfe, ein C">^efd)euf

ber ''j5i)vitjcr yjtif[ioui<frcuubc. Iki aller "ilvbcit uub Sorge Ijattc ber

.Vp(irr immer luicber mit OJelb nub lliutl) biucl)gcl)olfen. Täc Ätird)c

foftctc über 1600 Xi)aU\, üon iueld)cr Summe aber ber bei njeitem
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grö§tc 2;()ei( bort 311 2anhc aufgebracf)t iüurbc. 33ci bcr (Sintt)ci^img

bcr Äird)e feierte bte ©cmeiube gleid)fam einen neuen @eburtötag

unb n)ud)i^ an bcm Xage um baö ^Doppelte, fo ba§ fie 136 ©eelen

nnb barnnter 60 ^beubma^tögiiftc ^ä^tte. 33r. §cefc fd)rieb bamatS

t)on i^uen: „Jragft bu: Ginb [ie Icbcnbigc dfjriften? ©0 autiuorte

id) am beften: (Sic finb im ©d)afftane, fie gel)cn tüglid) mit auf bic

23eibe unb 2^ränte unb erfreuen fid) ber $ut unb Pflege. j£)ie SBeibc

ift bie befte Don ber 2BeIt, baä SBaffer ein ^eÜer trl^ftaH, unb ber

§ut unb 'l>flcge mangelt nic^tö. 2)ag muß gcfunbe unb fräftige

Schafe geben."

On ber 2öod)e luarb gteid^ eine 33 ib elftun be eingcrid)tet. ®ann
marb aUe SJconat eine ^ate (^iömug = <Stunbe gehalten, 3U ttjelc^er

jebe^ C^3emeinbegtieb !ommen mußte, um befto meljr in ber fjcilfamen

^el)rc unb in flarer Grfenntniö gegrünbet ^u werben. @ine 33etftunbe

bagegcn, wo bie Hottentotten öffentüd) beten, t)at 33r. §eefe 3unäd)ft

mit gutem @runbe üerineigcrt. ®en SD^änncrn ber ©emeinbe marb

eine bcrat^cnbc, aber feine befd)tie6enbe ©timme eingeräumt; baö gab

crft ctroa^ 5lufbegc^ren§, fdiUeßlic^ aber ijobm fie fic^ bamit eint)er=

ftanbcn erftärt.

5Son 53ebeutung für bic At^ätigfeit beö S3r. §eefe marb fobann

bie ^rric^tung einer ^i)^eren 2^i3c^terfcl^ule, infofern baburd^ bie

5Id)tung unb 3)antbar!cit bcr gebilbeten meigcn (äinmo^nerfd)aft öon

Stiberöbale unb Umgegenb für benfetbcn nod) gefteigert morben. 3"=

gteid) ift baburc^ ben ^öc^tcrn unferer SDiifficnare in bcr (Iap=(S^olonie

unb üicüeidjt and) in entfernteren ©egenben eine tüd^tige unb t)er=

l^iittniömäßig billige ^r^ie^ungöftätte geboten morben. gri. ^eter«
auö ^an^ig leitet bie 5lnftalt mit großem @efd)icf unb (Energie. 2ßie

fel^r bieö Untcrnetjmen öon bcr ^^egicrung gefd)ä^t mirb, ift baran 3U

fet)en, baß biefelbe eine jä^rlidie Unterftü^ung öon 1000 Waxi
bemiHigt ^at.

%nx bie <Sd)utc ber (Eingeborenen 30g fid) SO^iffionar §ecfe auö

i^nen fetbft @el)ülfen unb ® el^ütf innnen l^cran. greilid) muß
t)icr @ebulb unb (Srnft in bcfonbcrem SD^aße angemanbt merben, ba

biefe jungen I^eute cincöt^eilö leidet erfd)taffen, anbcrnt^eilö fid) leidet

überl^eben. Onbeß i)at 33r. §eefe, ber früher fetbft l^e^rer mar, gerabe

hierfür Begabung unb (SrfaF)rung.

^ußcr in 9tiDeröbaIe üer!ünbigte 33r. §eefe 'taQ feligmac^enbe,

i^n felbft fo gan3 unb gar erfüüenbc (Süangelium in einer gan3en

9ieif)e öon

Jlußen|]tationcn,

Don bcncn ^ie unb ba einmal eine einging, tt)ät)renb anberc miebcr l)in3u=

famen. "^cx Sefut^ berfelben ift mit öiet 5lnftrenguiig, ja felbj't bcr fteilen
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gelfenftjege falber mit Scbenögefoljr berbunben. ®od) fanb er in biefer

^^^ätigfeit öiel §ülfc unb ^rquicfung. ©o mar 3. S. in ^lipbrift

ber alte Sauer ©martö (f Oftober 1876) ein ttjarmer greunb ber

SJ^iffion. ©eine grau ©anna^ lüar §eefeö treue ®et)ülfin auf beut

•tßla^e unb bereitete bic 3^äuflinge burd) Unterrid)t in $?efen, (Schreiben,

^atcc^iömuö unb biblifd)er @efd)id)te tüd)tig öor. 2)er iöefuc^ unferö

$ee|e war immer ein große greube unb (Srquidung für beibe 2^^ei(e.

i)ie brei§ig biö üierjig (Sd)raarjen auf bem ^la^ finb t()eilö getauft,

t^eil^ im Unterridjt. -3n Oubenbofrf) fonnte baö Socal bie SJ^enge

ber §eUöbegierigen nid)t me^r foffen, bie fid) ju me^r at^ f)unbert

(Seelen um ha^ 2ßort jufammenfanben. Gn 5laöt)ogelberg ^atte

ber Söefi^er öan 3^^ ^^^ 2Bagenl)auö 3ur i?ird)e eingerichtet, ein

greunb au§ ^^ioer^bale ^atte in biefclbe öier 2öanb(eud)ter gefd)en!t.

Sn ben ®ünen fanben fid) etnja fedije^n i^amilien regelmäßig jum

©otteöbienft ein. 3:n(5It)ertö!raaI ^atte ber gricbenÖrid)ter ^i^euniffen

feine geräumige 2ßo^nftube 3U ben ©otte^bienften eingerichtet, unb

rief jebe^mal, tt)enn §eefe fein kommen anmetbete, bic umraofjnenben

garbigen jum ©otteöbienfte jufammen. 5lud) in 2Bi)berÖrit)ier

unb §albat ^ielt 53r. §eefe feine ©otteöbienfte, fo bag bie ganje

Umgebung öon 9?it)eröbale mit einem 9Zelje üon ^lußenftationen um^

fpannt raarb.

^rquicftticftc ^rfufirungcn.

5Iuf einer fold^en Steife befud)te 33r. §cefe eineö ÜTageö bie

früpplige alte ^nna. (Sie freute fid) fönigüd) unb frod) il}m mit

§änbcn unb güfeen entgegen. (Sie ftanb uod) in bemfclben üubüd^en

©lauben mie bei i^rer 3^aufe; bod) tuar fic reifer gciuorbcn. $eefe

fragte fie : §aft bu uod) ben §crrn Ocfum? -3a, id) ^abc il)n. 2öo

^aft bu i^n? ^kx in meinem ^er^cn. Unb fprid)ft bu and) mit

i^m? 3a, id) bete ^u iljm. Unb \m& bctcft bu bcnn? (5r foll mir

meine Sünben ücrgcben. Unb tuaö anttüortct er bir? (^ott luirb

^d)t auf mid) geben unb mid) in bcu §immel nc()mcn. 2Baö tüirb

er bir bort geben? (5iu meif^'ö ^leib mirb er mir geben, unb mirb

meine güge gerabe auö mad)cn, baß id) in bcm .^immcl gerabe

gct)en fann.

33alb nad)bcm SJ^iffionar §ecfe feine SBirtfamfcit in 9iiberöbalc

bcgouncn Ijatte, melbetc fid) bei i()m ein Jüngling 3ur A^aufe. !Derfclbc

Ijatte cö burd) eigcneu gleiß ^um l'efeu gcbrod)t unb mar bann ernjcrft

luorbcn. y^ad)bcm er fclbft fid) bcfcl)rt (jatte, unlnfd]tc er aiid) feine go=

luilie yi (5I)rifto ]n bringcu. Seine brei tlcineu Wcjd)ii)if(ev lehrte er baö

crftc .^paiiptftild unb brad)te fie jur Jaufc. 53ci bem alten "-^latje aber

l)iclt c« fd)iuer. Xcx faß bei feiner glafd)e unb lebte nad) ber iJJäter
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2Beife. .^Dagegen tüurbe micber eine ©d^tüefter ertrecft unb getauft.

Snblid) brod) aud) hti ^lotjc bog (Sig. jDod) tro foHten fie arme

§irtenlcute einen lOe^rer jum ^atcd)iömuö = Unterrid)t ^crne^men? jDa

mußten bie {(einen £inber mit if)rer SBeiÖ^eit bienen. SBenn ber ^(te

mit feinen @d)afen ^eimgefe^rt xoax unb am geuer fag, mußte ber

ficine -So^anneÖ 3tt3ifd)cn feine Seine fommen unb i^m feine 2öeiö^eit

in f^ammelnber ©^rat^e fagen. Unb eö n^arb eine ^ad)t bd biefen

geiben!)er3en. "ipfingften 1876 fag er mit feiner alten @Da üor bem

^Itar unb jeugete Don einer (Sr!enntniö beö $ci(§, bog fid) öiele ba'=

rüber t)ertt)unberten. Unb fot(J)e (Srfcnntniö ging gepaart mit einem

neuen 2!BanbeL 2Bie freute ficf) 33r. §eefe, atö er i^n bei einem 33efuc^

auf bem ^lugenpla^e 2öi)bergriöier traf, in beffen D^a^e er feinen

§irtenpoftcn ^at.

S3efonberö mä)tiq unb bebeutfam ift ber 5lugenp(a^

i^erBcrtsdafc.

SDJiffionar $eefe erwarb bort eine !(eine ^ird)e, ©cf)ule unb genügenbe

©runbftücfe ; öieüeidit fönnte ja ber *jß(a^ einmal feiner günftigen ?age

niegen eine felbftänbige «Station njerben. -^n^njifdjen gab er il^r in ber

^erfon eineö juüertäffigen unb ftetö treu bemä^rten farbigen ©etauften

Oacobuö ^rindto einen 55orfte^er unb fegnete benfelben 1874 feier=

lic^ 3um @emeinbe = §elfer ein. 2ßir!üd) 5lner!ennenön)ert^eg leiftete

biefer Tlann mit feinen ^atcd)iömu^ = ©rflärungen. 5Iud) bie (Sd)u(=

le^rerin bafelbft, bie getaufte 3:;od)ter eineö 2)^u^amebaner^, ^ielt unter

i^ren öier^ig finbern gut 9^egiment.

Qm (Sommer 1875 tüarb einfe^rgefegneter^^agin §erbertö=

bale gefeiert. 9}^ifftoner §eefe berid)tet barüber folgcnbermagcn. ^m
SQ^orgen e^-aminirte id) ^el^n Reiben. jDann am Sd)Iuffe beö (55otteö=

bienfteö ert^eitte tc^ einunbjujanjig Kommunikanten ha^ ^eilige 5lbenb=

ma^l unb taufte brei ^inber. 5lm 9^ad)mittage taufte id) 3e^n (Sr=

n)ad)fene in ben Xoh -3efu. Unter i^nen ujar jene alte birfe 9}tarie,

bie feit meinem erften 5i?ommen jebeö 9J?at einen 2Bcg ton 2^2 Stunbe

3« Sug S« mad)en unb fe^r biete §inberniffc 3u überföinben ^atte.

O^re (Sr!enntniö n)ar fd)ün, unb id) !onnte mid^ ber ©anfeöt^ränen

nic^t enthalten. (Sine anbere grau eineö ©ctauften mar fe^r bewegt.

Qi)xc gamitie gcl^örte ber cngtifd)en ^irc^e an, ifjr 2J?ann bagegen ju

unö. ?ange n)iberftrebte fie bem 3J?anne unb bem (Seifte @otte§, bi3

fte nid)t me^r fonnte unb ben §errn ju fuc^cn anfing unb fid) fertig

machte, ftd^ bei Oacobuö o(§ 2;auf=Kanbibatin einfd)rciben ju taffen.

T)oä) eö Verging 2öod)e auf 2Bod)e, immer lieber fam ein ginberniö.

2)a eineö S^ageö flang e^ laut unb bringlid) in ifjrem ^erjeu: „dnU
toeber ^eute ober nie!" SDie^ trieb fie an ben DoKen @auri^=glug.
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i^angc fo^ fte bort unb fd)auctc in ben reißcnbcn gelben ©trom, unb

t^rc @eban!en flogen l^inübcr nac^ bem Heben §erbertöbale. „§eutc

ober nie!" ft^aÜte eö immer luicber. ^ber i^r Wlann §enbri!, ber

ben glug fd)on oft übcrfd)ritten fjatk, fanb eö nid]t ratl^fam, bur(^=

gnge^en. ©o teerte fie betrübt jurücf nad^ bem erften 23auerplat^e.

S3alb fanb bie 33anerfrau bie Urfad)e if)re§ ^ummerö ()erauö nnb

beiüog il)ren 9)lann, bem armen SBeibe ein $ferb ^u leiten. Wit biefem

njoUte fie c§ öerfuc^en. Wlit bem ©äugling auf bem Mcfen befteigt

fic baö Pferb unb treibt eö mut(}ig in bie Söellen hinein. Slber ber

rei§cnbe (Strom ift bemfelben ju mäd)tig: ei§ fängt an unrut)ig ju

lüerben, wirft baS arme 3ßeib ah unb fud)t baS anbere Ufer. 5)od)

mit @otteÖ §ütfe luirb bie arme 3ane t)on i()rem 9)?anne gerettet, auf

eine Saubbanf gebogen, unb Don ba au^ erreicf)en fie glüdlid) baS

gegcnüberticgenbe Ufer. 2Ba§ nun? Um fid) nid)t ju er!älten, mu§tc

fie fid) faft gän^tid) auöjic^en, ber 9}knn banb il)re Äleiber an eine

©tauge, na^m biefe auf ben 9?üden unb fo traten fie i^re 2Banbcr=

fd)aft an, um bie fated^i^mnöftunbe nid)t ju üerfäumen. 5D^and)eö

^an^ njeißer unb brauner ^eute muffte paffirt merben ; bod) ber 9Jiann

mit feiner iüunberUd)en ^al^ne unb baö 2Bcib mit i()rem tüuuberUd)en

5lnjuge füfjiten nid)t Urfac^, fid) beffen ju f^ämen. Unb ijcnk? 2Bie

tief bemegt fag haS liebe Sßeib ba unb lüurbe angezogen mit ben

Kleibern beö §eilg unb mit bem 9?oc!e ber @ered)tig!eit lunrbe fie

befteibet."

SDie ©tation ^Kiöeröbale felbft na^m fo fd)ncll an 3^^)^ i^^^^ ®c=

mcinbe = ©lieber ^u mie etwa nur nod) 33otfd)abelo. -3n etlid)cn -Sauren

hjarcn lueitauS bie meiften Reiben beö 'f lal^^e^ (£l)riftcu gemorbcn. Wi\\.

§eefe t)crgleid)t infofern bie je^t nod) tommenben S^aufcaubibateu mit

einzelnen ä^ren auf einem abgeernteten gelbe.

Über ben gciftlid)eu 3uftanb feiner ©emeinbc bcrid)tcte SJliffionar

§eefe: „(5ö ift in bcrfclben eine 3iemtid)e 5ln5al)l uorljanben, bie in

lebcnbigem (''3laubcu ftcl)en unb bie fotd)cu (33laubcu burd) @cl}orfam

am ilBortc aud) betueifcu. Die garbigen bcö Drtei^ fonbcru fid) immer

in ,5mei 2{btl)eilungen: in bie .^tird)cn = ^eute unb bie (Iantiucn=

(Sd)enfcu=)l>cute. 5(ufgabe bc^ äöortev^ ift cö, au^ ben (lautincnleutcn

5iird)enleutc ju nmd)en. Dat^ ^J^'^ tuirb auögeiuorfcu, ba^ (iuangetium

gcprcbigt. Die Ijincingcljen, fommcn natiirlid) aud) lauge uid)t ade

öon Dorn l)crein au« gciftlid)em !:üebilrfniö. Da fommen ctUd)e, bie

t)ciratt)cu tüotlen, unb baju bod) üorljcr itird)cugtiebcr fein mi3d)ten —
fel)r löblid)! -- Rubere müd)tcn bod) and) gern eine ©teile in bem

Qngcfel)cucn (S^meiuberatlje beflcibeu, ^Unbcre mclben fid) ber bereite

getauften grau ober iüraut ;^u l'iebe; unb iücil in fold)en gäÜcn ba,

n)0 baö Üaufbegeljr nid)t üuö bem Ölaubeu fommt, aud) baö ^cr^
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fatt unb ba^ 93erftänbniö ftiinipf hUiht, nuiffcn foId)e ^uritrfcjcftent

werben, tuaö fie oft fd)iucv ücrbricßt: ober ctUd)c lucrben bod) in=

jiüifdjcu burd) bic innere ^)lad]t beö SBortet^ gefaxt, nnb fönnen nid)t

lüiebcr toöfommen. 5?on bcn C^etauftcn faden bann mand)c, bie bie

SBelt lieb gewinnen, luieber jnrürf, ba namcntUd) bie §anptfünben

ber (3d)n)ar5en : 9?eigung jur Un3nd)t, !Xrnnffnd)t unb ,5offa()rt, bod)

nidjt mit einem (Sd)lage ausgerottet merben; bann muß mit bem

(Srnft d)rift(id)er 3"^^)* eingefd)ritten werben. 5lud) an ben Xreu=

gebliebenen, fo fd)reibt 33r. §eefe, fie()t man mand)e 50? äuget unb

(^ebred)en, bod) t)ergleid)t man fie mit bem wilbcn, tanjcnben, faufenben,

e^ebred)erifd)en, ^od)müt^igen §aufen, bann finb eö (Sngel unb liebe

qe^orfame 5?inber, bie ber ,g)err behüten moüe in feiner ©nabe." Unb

in i^rer 50iitte finb etlid)e, bie wirfüd) aU ernfte, grünblid) 53e!e^rte

an if)rer ©eelen ©etigfeit unb an bem 33au beS ^eic^eS ©otteg fd)affen

mit allem %Ui^, unb an bereu (Sifer, 3;;reue unb i'iebe man feine

^erjlic^e ^^reube ^aben faun.

Surücfiocfaffcnc

fehlen (eiber aix<^ nid)t. 3u i^nen gehört 3. 33. ber ung(ücflid)e 5lbam.

^erfelbe mar burd) ©ottcS munberbare ^Sarmljeraigfeit au« ben

Rauben beö ^runfS burd) eine grünblid)e 53efel)ruug gerettet morben,

unb 33r. §eefe ^attc an if)m feine große ^reubc. 3)a t)ermictl)etc er

fid) bei einem ^ilr3t, ber i(}m anempficl)lt, jur ©tärfuug feiner

©efunbl)eit täglid) awei bis brei @läfcr Söcin 3U trinfcn. 2)ic 2Bar=

nungcn beS 53r. §eefc blieben unbead)tet. 5lbam bünfte fid) ftar! genug,

^r fing an, ein ©laSc^en gu öiel 3U trin!en, bann würben eS fünf

big fed)8: wenn §eefc i^n warnte, ^alf er fid) burd) mit leugnen,

bis er'S nid^t me^r leugnen fonnte, benn er war wiebcr ein ©äufer
geworben. „2Birb er wieberfommcn?" fragte '^r. ,^eefe ben alten

Öenbrit mit bem tat)men 53ein. „tann er wicbcr!ommcn?'' lautete

beffen ''ilntwort, unb eS riefelte uufcrm 53r. $ccfe eiSfatt über, als

§enbrif auf (Sbr. ß, 4 öerwieS. ^Ibani ging immer tiefer Ijinein in

feinen ^ubaSgang. „ (5S ^aben fid) unfid)tbarc «räfte bereinigt, biefen

^}Jhnn 3u ftürjen!'' fd)reibt 53r. .g)eefe. ^ule^t würbe er baran t)er=

l)inbert, als er in 55cr3Weifluug fid) felbft ben §alS abfd)neiben wollte.

©Ott erbarme fid) feiner armen (5eelc!

@ine anbere erf d)üttcrnbc @efd)id)te ift folgenbe:

Slm 2BeiI)nad)tSfeftc 1868 fagen üor bem Elitär in ber tird)e elf

erwad)fene Reiben unb 3Wei 8d)ulfinber unb erwarteten bie 3:aufe.

(SS waren §eefeS (Srftlinge. Unter tt)nen war and) bie 93tuttcr jener

tinber, eine arbeitfame, 3üd)tige Söittwe. Sie 3erf(oß in 1l)räncn über

bie ©nabe beS §errn, weld)er fie auS großem 8ünbenfd)mut5
unb eienb erlöft ^atte. 2Ber fie in ber Ä'ird)e fa^, tonnte fid) nur

.<turne ©efi-fetd^te ber 5?eiliner -ffllijncu tu ©üb»3tfrtfa. 5
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freuen über bicfc aufmerffomc (Secte. Salb nacf)()cr ()eiratf)ete fic einen

gcfittctcn Saftarb. 5Ibcr tnaö gcfd)af)? Selbe fielen bem Sronntiuciu

nnljcim, bann Qah c§ (Streit unb Unfrieben im §anfc nnb gegenfcitige

(Sifcrfud)t. 9?id)t kncjc banerte eö, fo brad) offener ^)xii\i auö, ber

inbcg burd) Sdjmefter §eefe nod)ma(ig ucrmittelt iüurbe. Salb barauf

ertranfte ?[)Zagbalena unb luurbe bettlägerig, -önsmifdien Ijatten fie fid)

fo gut wie gans öon ber 9}Ziffionögcmcinbe getrennt. Unb al8 3)iafonen

I)ingingen, fie 3u befugen, erüärten Wlaim unb ^^rau, fie Ratten uid^tt^

mit iljuen 3u tljuu; ber Lüfter unb anberc ©emeinbeglicber erl}iclten

biefclbe 5lntmort. Sine junge SBittme ging ju il^r unb fagte: 3}iag=

balena, bu mußt fterben, unb bu l)aft beinen §errn meggetnorfen,

bel'efjre bid) bod) ioieber ^u il)m. 3)arauf anttuortete fie: Qa, menu

id) mid) nod) bcfeljren lonntcl %m 2öetl}uad)tö = §eiligabenb !am il)r

iOtann ju -Öciffionar $ecfc, benfelben ju rufen, unb balb ftanb biefer

am ^ranlenbett. 53or benfelben faß bie treue 2:l)erefia, i^re ^auf=

fdimefter, il)r in Siebe bienenb. Xa lag baö fonft fo fci^öne 2öeib

elenbiglid) an ben golgen be^ Sranntmein^. 31)r 3)?ann rid)tete fie

auf unb ermunterte fie, ha^ fie ben SO^iffionar §eefe Ijören tonnte.

3)er brennenbe 2öunfcft benfelben mar, ein 3^^cE)en ber dlciK anö

i^rem SJ^unbe ^u üerne^men. dx fprad): 9Jiagbalcna, bu ftirbft, unb

mie ftel^t eö mit beincr ©eele? §aft bu ^rieben? ©ie antmortete:

9^ein. 2Baö mußt bu tl)un, um i5"i^teben ju bekommen? -3d) muß

mid) be!ef)ren, id) muß bitten. Sielte, bu bift mein (Bd)af gemefen, bu

bift mir aber baoongclaufeu; f)aft i)n mir gar nid)tö gu fagen? Sic

antraortete: 2a^ mid) nur liegen! — 5lm anbern SD^orgen um neun

U^r mar fie eine ?eid)e.

(Ernftlirfi Dcficfirtc 8ecfcn

3äl^lt bie ©emcinbe anbercrfeitö and) gar mand)e. 3m 5(uguft 1875,

berid)tet Sr. §eefc, feierten mir mieber ha^ Ijeitigc 'Jlbeubmal)!, bei

meldier (*»)elcgenl)cit 2öill)elmine Safoor mieber abfolnirt mürbe.

(£^ mar feljr ergreifcub, biefe 9Jcaria gjiagbalena Dor bem 5Utar tnien

3u fel)en unb ben 51. "ipfalm mit fotd)er 3ubruuft unb mit fold)

tiefem ®efül)l unb Serftiiubniö nndjbeteu ju Ijbrcn. On meinem

(\an\m i'ebeu I)atte id) fold) ergreifeubeö (Skhd niemaU^ gcl)i)rt. (5ö

ging eine l)eilige <surd)t uou il)r auü' auf um 5llle. i^iur einer einzigen

fDld)cn Seele ^ju bienen, ift i^of;u genug für mein gan.^cö i^eben.

Son einer anbern (Getauften berid)tet Sr. .fjcefe : Sic mar früher

eine (21)cbred)eriu, bie je^jt mie ^Jcagbaleua ben .S^errn liebt. Sic

crnäl)rt fid) unb ihre ,^mei itinber unb eine alte l\)(utter mit il)rcr

.^äubc ^krbicuft unb ift babei mit i()rem Sd)ulgelb unb CMcmcinbc-

bcitrag nie im ^Kilrfftaube. iPor einigen 'lao^nx träumte fie, iljrc alte

gjiuttcr fei geftorbcu unb gan^> eutfteKt ]n \\)x getommen unb l)abc
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gcfagt: "Der §erv \)at m'id) ucrftoßcn, id) bin in bcr §ölle, id) brenne!

Der 33ranb gcljt t)on bcr gin.qcrfpt^e big ^nm ©erjen, id] ftcrbc, aber

d) l)örc nid)t nnf 311 ftcrbcn, unb bcr .^cxx fagt: Xn bift baron

3d)ii(b! ^Jilttcft hn \nd)x für mid) 9ct()Qn, baß id) iuürc in bic ^ird)c

nnb 5nr Ijciligcn 2^aufe gcfommcn, bann luäre id) nid)t in bcr^öCte!

©citbcm ift Oofianna'ö einzige ^auptforgc, bog aud) i()rc alte

SOhittcr 3nr Grfenntniö bcö §ci(§ geiange.

3)a ift ferner bcr alte ^t ( a a ö , früher Lüfter, gegenwärtig

3d)nil)c(fer. (Sl)ebcni luar er ?[Rnfifn^, bcr fid) einen boUftänbigen

(i()or gebilbet l}nttc, mit n)cld)em er ben 23anern bei ntlen feft(id)en

@elegenf)citcn nnffpielte, nnb babei bisweilen feine 100 9)?ar! an

einem 5lbcnb üerbiente, aber and) alleg 55erbiente eben fo fd)nen

luicbcr üergcnbete. 5110 er fid) aber befe()rte nnb getanft inarb, ba

lüorf er feine S3ioIine iDcg. Unb e^ toax il)m ein red)tcr (Srnft bamit.

Ciinmal Ijat i()n ein reid)er 5[)(ann (Stnnbcn lang geklagt nnb ^at

il)m @clb über @clb geboten, ha^ er bod) ju einem S^anjüergnügen

anffpiclen mi)d)tc. 2lbcr er blieb ftanb(}aft nnb \vk§ aüeg ab, iucit

er nnr jn gut bie ®efa()r lannte, bie feiner ©eele anö fotd)en @c=

lagen enund)ö. X^e^tjalb rief einmal eine 33auerfron erzürnt anö:

„(Sin ^ing mcrbc id) bcm Senbcling (3)tiffionar) nie bergeben: ha^

er ben IJIaaS Dom ©piekn abgebrad)t IjatJ'

3)aö abfd)üe§enbe Urttjcil bcö SD^iffionarg §eefe über bie @e=

meinbe tantete bafjin, ha^ bicfetbe il^n im ©an^cn große greube

mad)e. S3efonbcrö beiuäljrtc fid) baö @emeinbe=§elfcramt. §cnbri!

^Ieinl)an0 namenttid) ^at in ©celforge unb 3wcf)tübung gute ©ienfte

gctciftct.

3n Diel bebcutenbcrem @rabe erhielt aber 5D?iffionar §ecfe einen

föert^en ®c()ü(fen an 23r. tarl ^^r oje oft) II. am Cctober 1873

!am berfetbe in StiDcröbale an. ©eine Hauptaufgabe luar bic (Sd)ulc,

unb er Ijat barin fpürbarc Erfolge crrcid)t. ^Ibcr and) in ber •prebigt,

fou)ot)I in DiiDcrebalc tuie aud) auf ^ugcnplä^cn, l)at er fid) mofjt

bctuäljrt unb in ©cgen gearbeitet. !Die §auptfacf)e lüar, baj^ Sr. §eefe

unb 33r. ^rojcöfl) II mirflid) in brübcrlid)er 53crbun.bcn^cit 3ufammen=

ftanben. öö mar für ben S3r. §ccfe mic für bic ganje ©emeinbc ein

cmpfinblid)er (Sd)mer3, als 33r. ^rojeöfi) Einfang 1876 alö (£tation0=

tjorfte^cr nad) l\-ibt)=(2mitf) öcrfc^t marb; e^ finb bemfelben mannig=

fad)c 23en}eife bcr ^iebe ber ©emeinbe unb ber <Sd)uI!inbcr ju 2^^eit

gemorbcn (<S. 51).

Sein 9Zad)folgcr morb Sr. @rabcrt, an^gcfanbt 1875 unb

juerft at^ @e()ü(fe auf ber taffcrlänbifd)en (Station (Itembcni t^ätig.

2)erfelbe ^atte inbeg faum t)crmod)t, fid) grünblid) einzuarbeiten, ha er

bereite im Oanuar 1877 tu gotge eineö 9^erbenfiebcr0 t)cimgcrufen mürbe.

5*
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(Sine §aupt^ülfe für bte öugerlidfjen Scbürfuiffe ift ein 33ajar^

ber fcf)on mcljrfarf) abgc()Qttcn ift unb immer gute Erträge geliefert

l)at (Sadjen aller 5lrt, aud^ feinere 92ä^=, §ä!et= unb (S tiefarbeiten

auß ber berliner ^agerftube, fotuie ©oben ber fübafrifanifcf)en grcunbe

unb i^reunbinnen fönnen bort gut Dermertljet merbcn unb bringen für

bie ©tationöfoffe bebeutenben ©eminn. ®ie @eber finb aber öielfad)

mieber bie Stäufer, unb biefe finb bem 9}liffionar §eefe tuie für

^rebigt unb ©eelforge an 2Bei§cn unb farbigen, fo aurf) für bie

©rünbung ber f)o^gefd)ä^ten 3;;öd)terfd^ule üon ganjcm §er3en ju^

getrau.

Siner t)on ben bett)ä()rtcn greunben ift im Oa^re 1876 feiig

entfd)tafen. 5D^öge eö geftattet fein, ben fur3en 9cad)ruf, tüelrf)en

5D^iffionar §ecfe bicfem „"iPatriardEien" raibmct, ^ier mit3ut^cilen.

3Bir begruben ^eute ben 55ater uicler ©laubigen, ben alten lieben

^Baben^orft. 25on Ougenb auf einer ber entfd)icbenften S^riften

(Süb = ^fri!a^, ein treuer greunb unb Sruber üon un^, roar er ebel

unb gebilbet, raie ein fübafri!anifd)er Sauer nur gcbilbet fein !ann,

ein dJlann öon groger (5d)rifter!enntniÖ unb )3ra!tifcf)er 2öeiö^eit.

^ag geiftlid)e lieben, in n)eld^em unfer 3)iftri!t üon aÜen fid) unter=

fc^cibet, l)at biefen lieben ^Iten jum 25ater. <Sein 55ortrag unb fein

&thtt wax öon ^erjen unb ging ju ^erjen. ^llleö fonjentrirte fid)

um ben alten }^xan^. ©o man^e !öftlid)c ©tunbe l)aben luir mit

einanber öerlebt. Oe^t ujar ber 9}?unb gcfd)loffen. 9?od) in ber

^ird^e mürbe id) aufgeforbert, am @rabe bicfeö gelben unter ^m
(Streitern ^u f^)red)en, unb id) moHte eö nid)t abfd)lagen unb tt)at eö

über baö 2Bort, baö er auf bem fran!enbette fid) jum 3:roftc na^m.-

„Het Koningrijk Gods is binnen in ulieden." (®a^ 9icid) ©otteö

ift inmcnbig in eud).) ^lö arme ^-tüd)tlinge mufften feine (Sltern

.^onnooer öcrlaffen. ©ie marcn nod) Brautleute. "Die 33raut mit

il)rem (Sd)iffe lanbete glürflid) in ber (lapftabt: bagogcn ber 5^räutigam

mit bem feinigen mürbe Don norbafrifauifd)cu (Seeräubern gefangen

genommen unb in .ft'etten gelegt. Seine ^icuntui^^ in ber ^.Kebiyn gab

il)m jebod) B"fl^"3 /^""^ '$cifd)a, beffcn l^ieblingi3frau er ^ur ^Iber ließ

unb bie baburd) gefunb mürbe, ^icö mad)te feinen 9iuf grijßer, unb um

i^m mcl)r ?^reil)eit ^um .^träuterfud)en ^u gemäljrcn, mürben bie ii'etten

öon i()m genommen, ^uf einer biefcr iBanberungen mnvbe er Don

einem Sd)i|fe entbedt unb aufgenommen unb nad) Silbafrita gebrad)t.

.f)ier in (iapftabt oermietl)ete er fid) al« ,f)aui^burfd)c. (Sinei? 'lageö

ging er ^^um 8d)läd)tcr unb begegnete ^um erften 'iDial feiner i^erlobten,

bie i()n fd)on tobt geglaubt b^tte. Sie uerljeiratbeten fid) fur.^ baruad)

unb mürben fo bie Stammelteru non bem Stamm ber '^^nbeuborftc

in Sübafrita.
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5)ie für bie 5lulegung ber (Station berauögabten mehreren taufenb

Zi;)akx finb (ängft jurütf gejal)lt. Da^ @cl)alt il)re^ SJüffionar^

bringt bie ©emcinbe rcgetmäßig 3ujammen. jDurd) bie (Erträge beö

53a5arö unb burd) bie Seitrage ber ©emeinbe iücrben and) bie übrigen

5iofteu ber (Station beftritten, fo ba§ biefclbe ber 3D^i[fionöfaffe ber

^eget nad) ni^tö me^r !oftet.

jDie bier (Stationen ^o^^^'^^^^^it^^tt^^nr 2aiit) = (Bmiti), ^nl^a(t=

<Sd)mibt, 9?it)eröbate nebft iljren oieten 5lugen^lä^en bilben ben

(Sl)nobaI = l^reiö ber ^ap = (5otonie, beffen Superintenbent 3Dii|=

fionar 51. (Sd)mibt in ^Imaüenftein ift.

III. Jliffion in iBntifdj-Iafferlanb.

51IÖ am 2. Oannar 1836 bie fec^^ Vorüber ber ^meiten 5luö^

fcnbung am (S^ap getanbet n)aren, !am i^nen bort bie 5l'unbe üon

ben tranrigen 3^i^wü^"f"ifKi^ ^n Sett)anien 3u £)^ren. 3^9^^^'^ f^"^

einer unter itjncn, 9}h[f. ® ö I) n e, eine vorläufige 3^^ätigfeit in bem

ber (lapftabt na^en (lotonieborfe granfd)e^oe! (fpr. =^u!).

53alb aber erljielt er burc^ ben Ä'affcrmiffionar l^atjfer in £napp^=

i)ope bie 5lufforberung, feine 9}?iffion^n)irffamfeit nad) ^ äff erlaub

3u Dcrlegen. Um biefe (Bad)i. ^um 5lbfc^Iug ^u bringen, mar i^m eine

Slubien^ hei bem ©ouüerneur ber ^ap = (Kolonie bemilligt morben.

5luf bem 2Bege t)on granf^c^oe! nac^ ber ^apftabt überfiel i^n ein

l^eftige^ ©emitter, fo ha^ er mit feinem Begleiter in einem §aufe

(Sc^u^ fud^en mußte. X>ag Unmetter müt^ete fort, unb eö marb frag=

lid), ob fie jur rcd)ten ^cit in ber ^apftabt mürben eintreffen fönnen.

jDa tjolte fein Begleiter ein 3icf)fiiftd)en ^eroor unb jog au^ bemfelben

ben (Sprud^: „®ie^ ift ber 2öeg, benfelbigen ge^et, fonft meber 3ur

^ed)ten nod)*3ur leinten" (Oef. 30, 21). Unb barunter ftanb ber

S5crö: „Oft gteid^ ber 2Beg maö enge, (So einfam, frumm unb fd)Ied)t,

S)er dornen in bie 9}t'enge Unb mani^eö tou^e trägt: (S^ ift bod^

nur (Sin Söeg! 2ci^ fein, mir ge^en meiter, 2Öir folgen unferm

i^eiter, Unb bred^en burd)Ö ®e^äg." ^ie Slnbienj beim Ö5ouDerueur

fiel günftig auö, unb am (^n'^c: beö Oa^rcö 183G befanb ?J?iffiouar

SDöt)ne fid) bereits in bem Gebiete bcö ^afferf)äuptlingö, unter bcffcn

Stamme er baS (Suangetium prebigen moüte.

^ic Gaffern

^tten bamalö nid)t me()r bie ungebrod)ene Setbftänbig!eit, in metd)cr

ber erfte Raffer = 2)äffiouar, ber berühmte Dan ber £emp, ju 5lnfaugc

biefeö ^a^r^unbertö fie antraf. SDrei Kriege mit ben tSnglänbern
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(1811, 1819 unb 1820, 1834 itnb 1835) Ratten biefclbc fd)on bcbcutenb

gcbrod)cit. ^urd^ ben eben bccubctcn brüten 5lrieo xvax iijmn baö

ganje ^anb 5tiiifd)en bem ®ro6|ifd)[lug unb bcm ^at) abgenommen

unb für cnglifd)c^ ©ebiet ertlürt luorben. 1)er ©ouöerneur 2)'Urban,

ber if)n bccnbet I)attc, gebad)te mit luoljtgefinnten, mcift fleineren

^afferfjiiuptüngcn, mit engUfcfjen 3)?agiftraten unb mit 9}?iffionö=

ftationen bie aufftiinbi|d]cn Gaffern 3u bänbigen. (2^ fanb jiuar biefer

©ebanfc in Bonbon feine ^Billigung; öietme^r tnurben fur^ barauf

alle engUfd)en 9)lagiftrate au^ bem ^affertanbe abberufen unb ben

großen Häuptlingen i()re 93?ad)t micber eingeräumt: inbc§ blieb ber

englifd)c (£inf(ug ben .Gaffern tro^bem jur fd)mcr3lid)en 5lrän!nng iljreg

Dtationalftoljeg nod) füf)lbar genug.

S)ie 9^ation ber Gaffern n)o(}nt auf bem 40—GO 9J^eiIen breiten

Dftranbe Sübafrifaö. -3f)re ©renken finb ber ®ro6 = ^-ifd)f(ug im

SÖeften ; bie (Sd)nee=, (Strom= unb ©rafenberge nad) bem -3nnern, a(fo

nad) 9?orbu)cftcn ; bie £jftgren3e bilbet ber 3nbifd)e £cean. ^^rol^

t^rer auögebe()nten 9}Zeere^gren3e f)abcn bie Gaffern aber niemals

Sd)iffa[)rt getrieben, nid)t einmal lüften = <Sd)iffaf}rt.

2)er ^3Zame ilaffern ift fein eigener, fonbcrn ein frember, if)ncn

t)on ben 5Irabcrn gegebener, fobann öon ben ^ortugiefen angenommener

9^ame. (5r bebeutet „Ungläubige, Reiben"; bie (Snglänber unb §o(=

länber menben biefen 9camen aud) jur SSejeidjuung ber betfd)uanifd)en

(Stämme beö i3ft(id)en Süb = ^frifa^ an.

X)ic Gaffern ^aben feinen i(}rc gan^e 9cation inögcfamt bejeid)^

nenben ÜJamen, fonbern nur Ücamen für bie einzelnen gvogen unb

fleinen (Stämme, in ujelc^e biefclbe 3erfänt. ^er (Stamm, lueldier

ber (Iap=(5o(onic am uäd)ften liegt unb in bcm fogenannten 33ritifd)en

£affer(anbe mofjnt, fiub bie Xofa = 5i'affcrn; uörb(id) i)on i()uen fitzen

bie Xambu= ober Xambufti = taffern ; 3tuifd)euburd) fiuben fid) in

gri3§crcn ober fleineren 5lbtl)eilungen bie ö'iiU]i^ mcid)e non ben

übrigen Stämmen atö ein geringerer (Stamm uerad)tct iuerbcn, bie

fid) aber burd) g(eif? unb ^etriebfamfeit auö3eid)nen unb aud) bem

(foangelinm 3ugäuglid)er fiub. Dicfc Stämme fte()cu unter cuglifd)er

£ber(}crrfd)aft. Diorbijftüd) oou ben Xofa^ivaffcrn an ber ifüftc entlang

H)ol)nen bie ''}5onbo=ftaffcrn, bie nod) frei finb, bereu Okbiet aber burd)

fortgcl)enbe englifd)e ^efi^ergreifungen me^r unb nu^Ijr üerringcrt

wirb. Xie 3»t» = ^^ff'-'^"' iocld)e in ber cnglifd)en Kolonie ^Ji'atal

n)ol)nen, finb miebcr ben (inglänbern uutert()äni.q. '.U'i)vb(id) uon il)nen

folgen crft bie freien ?,nin'', bann bie Smafi .^{affevn, U)e(d)e beibo nad)

fübafritanifd)cn Slk'r()ältniffen mäd)tige ^)ieid)e bilbcn. 0(od) uieiler

nörblid) am ^U^crc fonuncn bie 5(niatoiiga, bann bie Wafoapa ober

tnopncufcn, nnb anbere uni< luenig ober gar uid)t bcfaunte Haffer=

ftämmc, bercn nörblid)fte (^jrenje nod) nidjt genau evfoifd)t ift. "Die
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größten biefer (Stämme fielen unter Königen, bie Heineren unter

Häuptlingen unb UntertjäuptUngen.

3)ie g-ürftcn bcr 5!affcrn luerben nic^t gen)äf)lt, fonbcrn geboren

;

njer nicf)t anö einer rcgimcntöfäf)igcn ^amilie ftammt, Ijat bei i^ncn

nicf)t baö nöt^ige (grforbernig be§ gerrfd)er^. 2)ocf) ift nid^t immer,

ja nid)t einmal jumeift, bcr ältefte ©ofjn ber 9?ad)fotgcr in bcr SBürbc

feineg S$aterö; fonbern baö ift ber ättcfte ©o(;n bcr großen ^ran,

b. f). ber Uorne^mften unter bcn üieten fronen beöfelbcn, bie in bcr

S^^egel nic^t feine erfte, fonbern eine fpätere grau ift.
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S)ie S^ieliuciberei, bie bemuad) bei ben dürften ^errfd)t, unb

ixoax in groger lu^beljmnii}, fo baß je iiad) ü}Ja§gQbe feiner ^Jlad)t

unb SBürbe aurf) bie 3^^)^ feiner grauen fic^ bemißt, (}errfc^t über=

I^Qupt bei bem 33oIte. Qc md) bcm ©tanbe feinet 53efi^eg fdjafft fid)

bcr Koffer grauen an, bie getauft unb mit G, 8, 10 unb me^r ©tücf

3)ie^ bejatjtt luerben.

SO^it beut gamilienleben fie{}t eö barum fe^r ftäglid) auö. ^Da^

55er()ältniß tjon 9[)?ann unb grau ift meift nur ein ganj äußerlidjeö,

Don ^Hnberjudjt ift feine 9iebe, unb cbenfotüenig t)on ®eI)orfam unb

^od)ad)tun,q ber itinbcr gegen bie (altern. (g()ebrud) unb Un^udit finb

unter bem ^olfe mcit Verbreitet unb roerben burd) alte unb neue Un=

fitten unter Oung unb ^iltt geftü^t unb beförbert.

Überhaupt fte^t e^ mit bem fittlid)en 3wft^nbe be^fetben

fef)r gering. 9iaub unb 9}iorb mirb üiel uerübt, befonberö burd)

näd)ttid)e, tjiuterüftige Überfalle eineö (Stammet gegen ben anbern.

©ie jl^run!fud)t ift aud) nic^t feiten, unb neuerbingö ift 3u bem weniger

fd)cib(id)en Ä'afferbier ber fo üiel Derberbtid)ere Brunntnjein ^in3u=

gefommen.

®a^ f(eifd)Iid)e Sßefen ber taffern luirb burd) feinerlei Religion
in (Sd)ranfen getjalten, benn fie ^aben nid)t^ üon 9ieIigion, aud) !eine

(Söl^enbitber. X)agegen finbet fic^ unter itjnen, bod) in fel)r abge=

fd)n)äd)ter gorm, X>ienft unb ^eret)rung ber ^f)nen, namtlid) iljrer

berül)mten Itönige unb ^JäuptUnge. 'Die ^^^w^^^ei^ '^^^ uielfad) in

(5)iftmifd)erei befte^t, unb bie üon ben 3fliil't^vern (Siafati'ö) nad) llber=

Ueferung ^unftmägig betrieben tuirb, ift lueit unter bem 53ot!e üer=

breitet unb gefürd)tet. §ülfe bagegcn fud)t unb finbet man bei ben

3auberboftorcn (Xfanufi'ö), beren £uuft gIeid)faClö auf natiirlid)er

iöegabung unb auf (Stubien beruljt. üDaf^ l}ier luie bort neben üiel

l'ug unb 2;rug aud) btimonifd)e Kräfte luirffam finb, fd)eint unleugbar

3u fein.

33crüf)mte, allgemein bafiir anerfanntc, gleid)fam baju geborene

9iegenmad)er finb il)re Häuptlinge, bie tro^ ber 3al}lreid)ften 50üö=

erfolge bod) immer luieber um iljrc .piilfe in biefer .Spinfid)t ange=

gangen merbcn. (iö ift bieö ein neuer ö)runb 3ur .'pebung il)rer 5Diad)t

unb äßiirbe. Diefclben tuürben nötlig unbegrenzt fein unb über 33efi^,

.Uraft unb Mm il)rcr llntcrtbanen gair^ luiflfiivtid) bcftimmen fönneu,

uiciin fie nid)t eine gciuiffc, oft 3iemlid) ftarfe (3d)rante an ber iiörpcr=

fd)aft ber 3lnmpafati, (^kljeimen ^)uitl)e, fänben. i>or ben giirften

unb bie 23crfammlung biefer ^ilmapafati muffen ade ©treitfad)cn gc=

brad)t luerben. Xa ^eigt fid) iiann Iciber bie 8pi^^finbigfeit unb bie

iüerebtfamfeit bcr .Uaffern in aut\gcbcl)uteftem Waf^c.

Ubcrljaupt finb fie in allen ^ad)en, uield)e bie Tinge biefer iiBelt

bitveffen, auj^erorbcntlid) begabt. (Sic finb jd)ün geiuad)fene, ftarfe unb
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ftQttIid)e l'cutc, n)a()renb hk grauen burd) bic Überlaft ber 5(rbeit meniger

an[e()nltd) finb. (5ie triffeu firf) fc()r fd)()n ju I)alten unb ju bewegen.

!J)ie Kläffern ge^en faft gan3 nacft; bie 2)iänner tragen nur einen

gellfarog ober eine luotlenc 2)ecfe, bie grauen einen größeren ober

Heineren (3d)ur3 ober ^locf. W.ß ^itxxati}t lieben fie 9?inge unb

perlen. 0()re ^auptiuaffe ift bic ^ffagai, ein ©pieß mit breitem (Sifen,

ber me^r ^um äßerfen alö ^um @ted)en beftimmt ift. '3Iud) ben fnopf=

Äirri ber Hottentotten ircnben fie häufig an.

O^re (Sprarf)c ift fc^r auögcbilbet unb fe^r njo^Üüngenb. 3)ic=

felbe erinnert in i^rer giigung mctjrfad) an ba^ §ebräifd)e, überhaupt

vSemitifd)e. Sl)Zerfn)ürbig ift, bag bie Ä^affern aud) bie Sef djueibung
^aben

;
freilief) nid)t ber £inber, fonbern ber -3üngtinge, unb nid)t alö

eine reügiöfe ©itte, fonbern aU eine 5lrt 5[)^annbar=@r!(ärung, unb jwar

unter allerlei unjüditigen 53ele(}rungen unb @ebräud)en. '2)a man
5ubem unter ben ^taffern, namtUd) unter ben §äuptling^fauiilien f)äufig

ganj orientatifd) auöfeljenbe, ^iemlid) I) eil färb ige @eftd)ter finbet,

fo ift bie 9i)^einung aufge!ommen, bie Ä'affern feien ein 9}lifd)t)ol!

auö 9^egern unb (Semiten, etnja 5lrabern. 2)ie (Sad^e ift nod) nid)t

auggemad)t.

®ie §auptbolltt)er!e beö ^eibnifc^en faffertl)umÖ fmb, um
bieö noc^malg beutlic^ ^eröor3u^eben, bte §äuptUngfc^aft, bic 3^"=

berei, bie 53ieln)eiberei unb bie 33efd)neibung mit i^ren @räueln.

fo nannte ^D^iff. !I) ö ^ n c bie (Station, bie er bei bem gäu^tling ® afäla
grünbete, unb nad)bem er etiüa ein 33ierteljal)r lang an einem unge=

eigncteren ^la^^e fid) aufgel)alten l)atte, 1837 an bie ^umatate Der=

legte. Ungefähr in einem §albheife umgibt biefer glufe ben "ipia^,

ber fd)öneö ?anb ^nm ^3lrtbau t)at; baljinter ergebt fid) aHma^lid) haß

©cbirge, n)etd)e^ jum 2^^eil mit bid)tem Urmatb beftaubcn ift, ^um
2:i)eit bie fräftigfte ^llpeniueibe barbietet. S)ie «Station felbft liegt

fd)on l)i)^er, al^ ber 33roden, unb mag faft 4000 guß über bem

ä)?eereöfpiegel ergaben fein.

9)^iff. jDö^uc l^atte eö bort in ber erften ßeit fe^r fd)n3cr. (Sine

elenbe §ütte lüar feine Söo^nung, Wüd) unb i^afferforn feine einzige

9?al)rung. 3)a3u lüar er gan3 öereinfamt unb öiete SOJeilcn meit Don

ber näd^ften (Station entfernt. 2)ie «Sprache mußte er glcid)fam cx)t

entbeden unb ben (Eingeborenen mül)fam ablaufd)en — mit §ütfe

feiner fprac]^tid)en, namentli^ ^ebräifd)en ^enntniffe, unb üor aQem
beö Herrn felbft, ben er oft im @ebet auöbrüdlid) barum anrief. Xcx
gefegnete Erfolg ^ierüon mar aber biefer, bag er 3uni ©tauncn 3iueict
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33rübcr uon 33et^anien, bic i^n einmal in feiner 5SerIa[fenl^eit befud^ten^

nad) brei 33ierteljaf)ren frei fafferfd) prebigen fonnte.

92ad) Oa^r nnb ZaQ marb feine !Oage beffer. !Da führte i^m

ber (Buperintenbent ^e^müücr feine Staut jn, unb nid)t lange narf)()er

erhielt er an ^iefctbt unb fpäter an 3o^. ©c^mibt ©e^ülfen in

ber 5lrbcit.

(grfolg feiner ^rebigt ^atte er ettirf)e ^a^re feinen. 'Die ^znk

famen U)ol)I 5ur ^rebigt, \a fetbft bie „große ^^rau" ©afätaö ()ielt fid)

fleißig jum SBorte; aber an 33c!e^rung bad)te feiner. Gnblid) im

<^a^re 1840 ging ber (Srftling auö ber SBüfte be^ §eibentf)um^ in

baö Sanaan beö 9^cid)eÖ ©otte^ ein, unb warb bcöfjatb bei feiner

3;:aufe „-öofua" genannt.

^ofua §ermanuö, njie er mit feinem toden 9?amen ^ie§,

l^atte fd)on üor^er mancherlei 35er!ef}r mit ben (Europäern gehabt, njar

Cffi^icröburfdie, fpäter gufjrnmnn unb enblid] ®ö()ncö ®oImetfd)er

getuefen. Gr mar ein ernfter, üerftänbiger unb fleißiger 9}tann. 33atb

fonnte i^n 3^i3^ne mit in ber (Bd)ute öeriüenben, ungeredjnct ha^ er

auc^ fonft al^ S^nc^^ unb (Streiter d^rifti fid) erfinben lieg unb biefem

unb jenem ben 2Öeg au^ ber Söüfte nad) (S^anaan ^u roeifcn bcfliffen

Xüax. ^rei(id) ging eö and) bei if)m nad) einigen -3a()ren nid)t ofjuc

tiefen gaü ab. ^ber er t^at fe^r batb red)tfd)affene 33uße, unb nad)=

bem er in ber erften 3^it feiner 5(n^fd)(icßung ujie 3erfd)tagen gemefcn

hjar, fud)te unb fanb er @nabc. Xod) lebte er junädift mef)r 3uriid=

gebogen, ^tad) feiner 2Öiebcraufna()me eriuarb er fid) baburd) ein

nennenönjcrt()eS S^erbienft, ha^ er auf 33et^el einen herein t)on Ä'affer=

d)riften ^ufammenbrad)te, ber für bie Überfettung ber SBibel in bie

^afferfprad)e mit &iihd unb @aben t()citig iwar.*)

'Daö luar im 3a()rc 1845. 3)ama{ö mar 33etf)el uid)t mel)r bie

einzige berliner «Station im 33ritifd)eu taffcrlanbc. 33creitÖ 1838 mar

JJtcmba

burd) iDiiff. Sd)u[tl)eiß gcgrünbet morben. 'Die (Station lag nid)t

meit t)on 33ctf)el an ber iiobußi on ben füblid)en 5lui<(iiufern ber

2:ola=33crge. 51ud) ()ier mod)tc bai^ gleid)gültige unb fteifd)lid)e iü3efeu

ber .Uaffcrn crft uicl ^Jtotl). ^lad) ber 'ilivebigt fanuMi öfter bie Diiinner

unb fagtcn: ,/-Ü5o ift nun ber Tabat?" £ber bie illnüber fameu unb

*) später ift er uon iöct()cl ucrj^oncn, I)at fid) aber nod) auf iiiaiiri)crlci

SBcifc lim bne iÜ!iof)l ber 2^tation ücrbirnt ni*"'iirf)t. Vüiuicrc „^fit lebte er

auf ber flrofjcu .s>frrnl)iitcr Station ®ilo. Vllö Dr. Si^nnnemniiu bort jum

33cfud) war, brnrüfjtc i()n 3ojua mit frriibcftraljlcnbcm \»liincfiri)t nl{< ben

SjQtcr feiner C^cjcllfifjaft, unb bicfcr benennte uoii il)ni, er fei ein Ci^rciö, bem

man ben J^ricben Wottcö auß ben ytugcn lcud)teu fülje.
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fagtcu: ,, 3d) bin ()cut anbnd)tig gmuefen für ein Üud)." ^ro^ ber

fdjniut.ncjen (Sünbcn, in bcncn fic (cbtcn, tonnten i()ni junge ^affer=

bnvfd)cn bod) jurnfen: „5D?cin ^erj ift weiß, od) fo mcig!" £jber

ein nnbevcr, inbem er bic f(ad)c §anb ()in^ielt: „9Jt\'in ^er^ ift fo!"

©ein erfter SJtitarbeitcr ÜJobcrt Sänge öcrließ i^n bolb unb

lunnbte fid) ju ben 2öeö(el)Qncrn ; bnfür ert}ielt er 1840 an W\\l

^offclt mef}r a(^ (Srfa^. ^wd Oüt)re baranf mnrben bie beiben

(Srftünge getanft. ©ie ^aben fid) beibe trcn beiuäljrt. %i^ eö mit bcm

einen üon i()ncn, mit O^o^onneö 9J^afufa, ber ben anbern, feinen

®ionft()errn, erft jnm @ef)ör bcg SBortcö aufgcforbert ^atte nnb if)m

im ©tauben öorangcgangen luar, nac^ met)rercn 5at}rcn ^um Sterben

fam, ^at er feine 5(nge()ürigcn nodj mit biefcn SBorten t)erma()nt:

„.fjaltet an ^n fämpfen, lucrbet nid)t mübe. 9J?ein ©er^ ift üoU

^reubc, benn id) luciß, bag id) nid)t fterbc; id) mi^, ha^ ber Zoh

gcftorben ift lüegcn bc^ 3:obc^ Oefu."

So mar fomol)( auf 33ett)el atg auf -3tcmba baö Sßer! in guten

@ang gc!ommcn. 3)ie Srüber $?iefetbt nnb ^offclt mad)ten fid) barum

auf unb legten 1843 bie neue Station ^mmauö an.

Qrnnnauö^

nur 1^2 Stunbe t)on 23etf)e( nnb 2V2 Stnnben üon Otemba gelegen,

getjörtc nod] ^nm @ebiet ©afäla^. ^a aber bort ju menig Scutc

mo^nten, nnb ein 9}?iffionar geniigenb mar, fo 30g ^offett brei !Iage=

reifen mcit babon unb errid)tete 1845 an bem glü§d)en -3nbme bie

neue Station

(?nbnicnt.

@in alter !afferfd)cr ©e^eimratf) fagte öon btefer @egenb: „5ln

ber -3nbme f}inauf 3ie(}t fid) $au^ bei §anö. D ber gettigfeit hcß

Sanbe^! Xk Saljne mirb gcfdjnitten mit bem 9J?effer."

©afäta,

augerljatb beffen ©ebicteg biefc (c^te Station lag, mar injmifdjen

gcftorben. 5Uö biefcr fteinc Häuptling bei ber großen 55erfammtung

ber Slaffcrf)äuptliugc in ^ling=^iEiamötomn (=taun) 183G erfuf)r, ha^

X>öfjiK fein 5D?iffionar mcrben fotttc, mar er außer fid) t)or greube:

er motte i^n nid)t mic einen greunb nnb Sruber, fonbern mic einen

53atcr e^rcn. -Onfofevn f}at er bicö and) getl)an, atS er Don ^D(}nc

mand)cn guten 9iat[) anuabm, unb bic £inbcr ^ur Sd)u(e anf}iclt, bie

(Srmad)fcnen in bic ^rcbigt trieb unb bie ?armmad)er ernftlid) bc=

ftrafte. ^ber ha§ Süangclinm für fid) fetbff annefjmen unb fid) fetbft

ernftlid) be!cf)ren: bauon mar bei i()m feine 9^iebe. -Om @cgent()cit:

er ließ Ü?egcnmac^crn nnb 3^"bcrboctorcn feine @unft nnb §ülfe
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angebei^en; er ^inberte feine große ^rau, 3ur Xan^t ^u gelangen;

unb befonberö feitbem meljrere feiner iBeute ermerft lüurben unb fid)

be!e^rten, ba lüuc^^ in bcmfclbcn SD^agc feine geinbfd)aft gegen biefe

fomie gegen ha§ (Süangclinm. Unter ben 5Q?iffionaren fnd)te er, \vk=

n)o(}l Dergebüc^, S^^^ft anjnriditen, inbem er namentUd) -pcffclt fel)r

bcgünftigte unb anbere abfto§enb be^anbelte. 5)od) burfte er bieö nid)t

lange treiben, ßr ijatk feiner 5(nmaßungen unb ©emalttl^aten ju

tiiel geniad)t unb mußte bafür bie ^}lad}c bcö Xofa=5?affcrfi)nigg (Son=

bili fürd)tcn. (So flüd)tete er gegen bie (lotonie ^in, um bort bem

(Sd)u^e ber ©nglänber nä^cr 3u fein. 33olb aber ergriff if;n bort bie

cntfe^lid)e fron!^eit beö §erobeö: haß ?vleifd) ift i()m bei lebenbigem

ii^eibe abgefallen unb SBürmer ^aben benfelbcn oer^etjrt. ®aö niar im

-Sa^re 1844. ©o I)at @ott ber §err an if)m bie 55erad)tung unb

S3erfoIgung feinet Sßorteö furdjtbar ^cimgefud)t.

Onbeß @afäla war eine geringe unb fd)on l)infd)ttjinbcnbe, ja

üorübergegangene ©efaljr für unfere SQtiffion im ^afferlonbe gemefen

im 53ergteid) mit ber t)iel größeren dloti), bie fid) nac^ S5erlauf ber

erften ad)t -3a^re einer im ganzen ru()igen (Sntioicfelung nunmefjr

gegen biefelbe, ja auc^ gegen alle anbere eüangelifd)e 3)hfftonöt^ätig!eit,

ja felbft gegen aUe c^riftüc^c ©efittung unb §errfc^aft broI;enb unb

gewaltig er^ob.

3tt)ei neue Ä^affertriege,

ber öiertc unb fünfte, brad)en nämtic^ !ur3 nac^ einanber auö, unb ber

fcd)Öte, ber iDol)l ber furd)tbarfte Don allen gcinorbcn märe, marb nur

eben nod) burc^ bie redjtjeitige (änergie ber (Snglänbcr im Meinte erftidt.

(Sd)on im Oaljre 1845 marb eö unrul)ig unter ben Ä'affcrn. jDaö

2?iel)ftel)lcn unb bie Überfälle gegen eiufamc 5lnfiebler an ber ©renje

meljrten fid). 2)amalö marb aud) unfer eben erft auögefanbter 9Jtif=

fionar (Sc^otj öon einem faffer burd) ben SBurf einer 2lffagai gelobtet.

1846 brad) ber Ärieg DöHig auö: in fur^er 3«-'it waren aÜe 5!}äf=

fionare Vertrieben unb aÜe (Stationen ocrbvannt. ^Die !riegerifd)en

Uiiru()en I)iclten ]\vd Oaljre an; erft äi>cil)nad)ten 1847 warb auf

offenem' J^clbe bei iiing=^-lBiüiamÖtown i"v riebe gcfd)(offen.

33or bem ©ouöcrneur waren 3wei (Stäbe aufgepflanzt: ber eine,

ber einen großen fupfernen itnopf Ijatte, ftellte ben i^-rieben bar; ber

anbere, ein gcwi)l)nlid)cr ^^olijciftorf, foflte ben Sh\cc\ bcbeuten. 5llle

iiafferijäuptliugc traten iljvcm ^Jiangc gemäß ber i)icil)c nad) uor unb

legten il)rc §anb auf ben ^ricbem^flab. Tann ücvfüubete il)nen ber

(^ouöerneur, baß baö eroberte (Stürf i'anb Don ber 5teiöfamma bi^

;^um 5iai)^^luß Don nun an ^ritifd) .Uafferlanb I)eißen folle,

unb baß er füuftig i()r olicrftcr .t>ii>'P^liiig »»^ f^'i" !il^ürt hau C^)efe|^

bc0 Vanbeö fei. (inblid) ;^üg er ein (Slilif *i>apier l)erüor, riß eö in

(Stürfe, unb Wüljrcnb bicfc im iü)ijibe umljerflatterten, rief er mit
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lauter (Stimme auö: „1)0 fliegen eure 55erträge l^in." ^?un ergriff

er ben ©tob be8 5?riege8, Ijiett i^n einige ©ecunben in lüagercdjter

9^id)tung unb frf)teuberte il)n bann mit großer ©eroalt ju 33oben unter

ben äßorten: „^aö ift baö (Snbc beg 5?riege^, nun laf^t unö brei

9J?al §urra^ rufen ^u (5l)ren bcö 3ufünftigen i5"i'^iebenö."

Unfere ^D?iffionare teerten nun, junial il)nen mt allen 5[J2iffionaren

Don ben (Sngldnbcrn auöbrücftid) ©cf)u^ üer^eigen roar, auf i^re

Stationen ^uriicf. (5ö waren (Sd)ult^cig, ^icfelbt unb ber 1845 auä=

gefanbte 5?ropf. 3^öf)ne, ^offelt, unb ber ebenfalls 1845 auögefanbte

©ülbenpfennig nahmen ein neueö (Gebiet für bie 33erliner 9J?iffion in

Eingriff. Ool)ann ©rf)mibt ging narf) ©aron (©. 24).

53etl)el unb 3temba erhoben fiel) balb auö ber ^frf)e, ttjä^renb

(Snbiueni biö jc^t nod) gar nid)t unb (Smmauö bamalö md)t lieber

aufgebaut tt)urbc. ^ber bie ^u^c bauerte nur furje 3*^^^-

33ereitÖ im ^iluguft 1850 ftanb an ber ^eiöfamma ein ^rop^et,

ein junger £afferburfd^, gegen bie (Snglänber auf, ber ben S3einamcn

Umlanbfc^eni b. ^. glußmann erhielt. Wan er^ä^tte nämlid) Don

i^m, 'iia^ er in bcm gluffe ^eiöfamma lebe unb bort feine pfeife

raud)e. tiefer junge 9J?enfcf) pratjlte, er moHe aüe 53üfd)e in faffern

üerttjanbelu; er rnoHe alle ^ortö ber ©nglänber unb ba§ Sßaffer im

33itffelflu§, an bem biefelben angelegt finb, mit geuer ücrbrennen ; er

ttjoüe bctt)ir!en, bag bie ©eroe^re ber ©nglänber nur 2B äffer fcf)öffen;

er tt)otle irie ber 2Binb öor i^ren ^ferben hineilen, fo ha^ fie it)n

nie fangen !bnnten, unb menn fie i^m haß §auÖ abbrennen wollten,

fo mürbe eö unöerbrennbar fein. S3on ben Häuptlingen marb er offen

begünftigt unb fein 5lnfe^en mud)^ immer me^r
;
fct)aarcnmeife ftrömten

t)on allen ©eiten ^er bie S^affcrn ju i^m, benen er 3öu^£^"^i^tel gab

unb 'i)aß ?anb öoH li^affcrforngärten üerfprad).

33alb riefen and) bie mit ber neuen Orbnung ber 1)inge unjU'

friebenen Häuptlinge alle in ber (Kolonie bienenben Gaffern nad) §aufe.

Unb eö mar bemunbernömert^ unb ein 3^^^^^ ^^^ ^^^ ©emüt^er be=

^errfd)enben Obergemalt ber Häuptlinge, baf^ aüe bicfc unDcrjüglicf)

unb oft genug mit 3itrürflaffung il)re^ fd)on erarbeiteten ober balb

ju l)offenben l^o^neö bem Aufgebot i^olge Icifteten, mäl^renb anbcre

freilid) mit geftol)lenen (Sd)afen unb Od)fen im Heimatt)laube eintrafen.

(Sofort begannen nun alle ber H^affcrgrcn^e beuad)barten ^Beigen mit

i^rem 53iel) unb il}ren H^M^^t^öfciten mcitcr in bie dolonic l)inein ju

flüd)ten.

3tüei SD^al fur^ hinter einanber !am ber ©oubcrneur nad) ^ing=

SBiUiamötomn, unb empfing bie 'j-ricbcnööerfidierungcn eineö ^^eitcö

ber ^taffcrn. @ö maren baö inbc§ nur leere 3;;rugmorte unb gerabe

am 3:;age üor 2Beil)nad)ten 1850 fanben bie erften geinbfelig =

feiten ftatt.
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(Bd)on im Soniiar ging 33etl^el in flammen auf, fpäter and)

-ötemba, außerbcm nod) 21 (Stationen. 'I)ic Slaffcv=(5()viftcn unfcrcr

nnb bcr anbercn Stationen jog^n firf) bei ^ingmiHiamötomn jufanimcn

nnb bilbcten bort ein fleineö d)riftlid)cÖ Heerlager. 3)ort J}attc and)

ber ©onöerneur feine §anptmad)t an 2Beigen unb garbigen, '^ort

ftanben außer anbern Hottentotten aud) bie 80 dJtaim öon 3oar (S. 36)

unb metjrere tanfeub üon bem S^afferftamnte ber gingu, ber frül)ev Don

ben anbercn ^i äfferftänimen üerad)tet unb jertrcten luorben inar, luätjrenb

im @egent()eil bie am l^atriöer angefiebeltcn d)riftlid]en Hottentotten,

bie bort eine fleine d)riftlid)e Hottentotten = @cmeinfd)aft bilbeten, fid)

3u 'ü^n empörten Gaffern fd)lugen, um jufammen mit biefen bie englifd)c

£)ber^errfd)aft ab3uu)erfen unb eine unabt)ängigc d)riftlid)e Hottentotten^

^epublif ju grünben.

3m erften ^af)re fonnten bie (gugtänber gegen bie Ubermad)t

nid)tö auörid)ten. Xa orbnetc ber @ouüerneur in biefem -3a(}rc 1851

auf ben •Tag beö 5Iuöbrnd)ö be§ ^riegeö, 24. ®ecember, einen allge=

meinen 33u6= unb ^ettag für bie ganje (5ap=(5olonic an, mä()renb

anbererfeitg baö (S^omite ju Berlin für alle H^i'^f^^'-'i-'C^i^e einen foId)en

S3u6= unb Settag, auf ben (Spipfjaniaötag 1852 auöfd)rieb. ^on ba

ob roax ©otteö Segen unb (Srfolg auf (Erfolg mit ben engüfd)en

Söaffen. 3)ie Gaffern mürben au^ ben 2^ota = Sergen, i()rer überaus

ftarfen natürlid)en geftung, (jerauögebrdngt, unb mußten fid) fd)Uef3(id)

über ben ^at)=glu§ jurüd^ie^en. 2)er bort ^errfd)enbe £i)nig ^d)iti

moßte fie aber nur unter ber Sebingung aufnef)men, ba§ fic feine

Untertljanen mürben. 3)a8 mochten fie nid)t, unb fo baten fie ben

©ouöerneur um ein (Btiid Sanb bieöfeitö beö $lat). 2)aö er()ietten

fie aud), aber nid)t in ben 3!^ota=53ergen : bie foÜten für europäifd)C

5Infiebler unb ju 2)?ilitärpoften üermaubt merbeu; fonbern am guge

jeneö ©ebirge^, nad) bem 3D?eereöftranbe 3u, ein flad)eg, ()ic unb ba

l)ügeligc^ ?anb, ot)ne 2öalb unb Sufcb. ^Die einflujjreid)ften H^"pt=

linge mürben auf ber ^)iobben=-3ufel, ber Ciapftabt gegenüber, mel;rerc

-3al)re (ang gefangen geljalten.

Unfere 5t'affer^9J?iffionarc l)atten in biefcr ^riegö^eit t)cr=

fd)iebene 5lrbeit gefjabt. .^Iropf I)atte uiäl)renb ber pfCit mit in p^oax

geholfen. S d)ultl)e if^, ber fd)on 3n)ifd)cn beut inerten nnb biefem

fünften 5tafferfriege bie erften geiftlid)en $?ieber in'ö 5i^afferfd)e über=

fetjte, ^ottc je(jt an bem .^taffergefangbud)e meiter georbcitet; bei5«gleid)en

I)atte er eine 5(genbe für bie iiaffergcnu^nbe gefd)riebcn nnb bie Über»

fct5nng ber C5'a(mcr bib(ifd)cn OK>fd)id)ten uollenbet. 'äwA) Ijaik er

nod) eine Onfpcction<<reifc ^u nOen ^^erlincr Stationen auC<gefül)rt

unb l)atte fid) nad) 33o(lenbung berfelben und) (iiiropa eingefd)tfft,

iüo er bann im grü()ja[)r 1852 eintraf. Viefelbt I)atte in "tncbigt

unb Seelforgc bie H^np^^^'^^-'i^ übernommen unb l)attc an ben 03e=
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«icinbcgliebern Don 33ct^el unb -Stcmba mt a\\d\ fonft an ben ©olbaten

nnb in ben l'ajarcttjen üoHauf ju t^un geljabt.

-3m 50?ür3 I8r)3 !c(}rtcn unfere Ä'offcrdjriftcn unter ^icfclbtö

^iif)rung üon ^ingtuiUiamötoiun nad) 33et^cl ^urücf. Sie marcn

nuil)rcub i()re§ ^^Iufent()a(tg in bic[cr <£tabt 3u einer gctuiffcn 2ßof)(--=

!}Qbenf)eit gelangt, unb fo ging bcr SBieberaufbau ber (Station fd)ne(t

Don «Statten.

33atb fteütc fid) aud) SD^iffionar ^?ropf lieber ein unb brad)tc

alö neuen Sü^iiffionar (ben 1848 anögcfanbten) 53rubcr 9t ein mit.

3)äffionö = Superintenbent Sd)u(tf)eig fe^rte 1854 lieber, unb jraar

in Segleitung Don brei 33au^anbmer!ern (33rieft, Strobel unb ^u)Dfer=

nagcl), j'd)ieb aber nid)t lange nad)f)er um eine^ fc^iueren @emüt(}g=

leibenö miHen au^ bem 3)ienfte bcr 33erliner SQZiffion. ((5r i)at fid)

fpäter in ber @egcnb Don §arr^ = Smitf) im Dranje = ^reiftaat ein

Sanbgut gefauft unb ift aud^ bort für 33auern unb Sdimarje geift(id)

tljätig gemefen.) So blieb benn feine alte Station -Stemba in Xrüm=
mern liegen.

2)ie 53eDöt!erung Don 33ct^el luar injmifd^en eine anberc ge=

njorben. ©afätag So^n, ^oiö, l^atte, obgicid) er ftetö ben ^nglänbern

treu geblieben mar, mit feinem 5Sol! auö feinem fc^önen 33erglanbe

n)cid)cn muffen unb ^atte feinen SBol^nfi^ in ber 9cäl)e Don 5ting=

SBiUiamötomn erijaltcn. 9J?e^r nnb me^r fammeltc fid) in 33etl^el

eine 53cDöI!erung Don ^Xrümmern Derfdjicbener größerer unb Heinerer

Stämme. ÜDie Arbeit an biefen beuten mar m ben näd)ftcn -Sauren

nid^t o^ne (Srfolg.

-3n3tt)ifd)en marb bie Unjufriebenl^eit ber auS ifjren lieben 33ergen

Dertriebenen faffern immer gri)gcr. -S^re §auptl}offnung fct^tcn fie

auf ben mäd)tigen 5laffer!önig ^d)ili im greien tafferlanbc; bod)

mad)ten aud^ Sanbili, ber @aifa = Surft nnb näd)fte 9?ad)bar Don

Setzei, unb SD^jala, ber (51)lambe=gürft unb c^ebem Sd)irml)err Don

S3et^el, allen il)ren Einfluß jur 51ufrcgung ber Sl'affern gcltenb.

SereitÖ 1856 ftonb im freien 5l'afferlanbe mieber ein ^ropljct

auf, Umjlafaya mit 9^amen. (Sö maren @erüd)te Don bcm 5trim=

!riegc biö in biefe ©egenben gcbrungen, unb fo meiSfagte er benn,

bie Üiuffen mürben fommen unb il}nen l)elfen, bajn mürben i^rc alten

berühmten Ä'afferijäuptlingc mieber auferfteljen. !J)amit aber 'Haß ge=

fd)e^cn !önne, müßten fie bag burd) bie (Snglänber Dernnreinigte l^anb

baburc^ reinigen, ha^ )'ie nid^t füeten unb ia^ fie atteö 33ie^ fd)lad)teten

;

eö mürbe iljnen bieg fpdter reid)lid^ micber erfe^t mcrben. SDaö gcfd)al)

benn meit unb breit, unb bie Häuptlinge, mcld)c biefe Sad)e mit

oUen Gräften förberten, ^aben fid)crlid) bie 5Ibfid)t babci gehabt, haf,

baö burd) junger 3ur S^er^meiflung getriebene £afferDolf bcfto tüljnere

S^^atcn im Kriege gegen bie ©nglänbcr DoHbringen foüte.
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^ie ^ngtänber aber griffen bieö 9J?at ^u red)ter 3^^^ ein: fic

trarfen fo üiel !Iruppen na6) 53ritifd) = ^afferiQnb a\§ it)nen ntögücf)

mar. 5lii§erbem beorbcrten fie hk ^rcmbenlegion bort^in, unb

biefe Anfang 1857 eintreffenbe friegerifd)e (Sd)aar benahm burd) i^x

btogeö 5(uöfcl^en ben Gaffern aUen Tlnii), ben ^rieg ^u beginnen.

(So ging biefe brol)cnbc (Sefol^r öorüber. 3)aö aber gefd)al^, ba§ in

golge ber ^ungen^notl) 3^aufenbe öon ^'affern in bie Kolonie tt)anberten

unb anbcre ^^aufenbe elenb uni!amen. S^ie poIitifd)e 5fraft ber 9Eofa^

Gaffern ift feitbem atö gebrod)en anjufe^en.

9^0^ fefter marb bie briti[d)e §errfd)aft in biefem ©ebiet beö

^affertanbeö babnrd) begrünbet, bag eineötfjeilö nad) ^uflöfung ber

grcmbenlegion, bie torljer etlid)e 3J?iUtär = (Jotonien gegrünbet l)at

(barunter «Stutter^eim bi(i)t hei 53et^et), fid) eine namhafte ^n^at)!

ber Regionäre im ?anbe anfiebetten; unb bag anbernt^eilö 1858 eine

beträd)ttid)e (Sinmanberung auö ber Udermarf unb auö Sommern
(Statt fanb, burd) meiere mehrere beutfd)e Dörfer gegrünbet n)urben.

§iermit ift bie 3n)eite "jperiobe unferer Ä'affermif f ion,

ha^ mit Ä'rieg unb triegögefat)r erfitÜte 3a^r3n)ö(ft öon 1845 big 1857,

abgelaufen. @ö beginnt nun bie britte ^eriobe, bag Oabrje^ent

friebtid)er (Sntujidetung öon 1857 biö 1867.

(5ö ^atte fid), tnie tt^ir gehört ^aben, nad) 33eenbigung beö fünften

^afferfriegeg eine fo bcbeutenbe 5lnjal}l öon 9J?iffionaren unb 9J?iffiong=

©e^ülfen in 33et^el jufammen gefunben, baß eine 3;;^eilung bcrfelben

unb 33erfe^ung auf anbere 9J?iffionS^lä^e in ber 9?atur ber (Sad)c

lag. jDiefe gefd)a^ benn aud) nod) im ?aufe ber jttjeiten ^eriobe.

2Bir fe^cn uuö aber jucrft nad) bcm .f)auptftamm

um, unb führen beffen @efd)id)te bie britte "iperiobc ^inburdj, um
bann bie (^cfd)id)tc ber (Jntftc^nug unb (Sntiuirfcliing ber ^JJebenjtneigc

ebenfaüö im 3"fo^i^"ic"l)^"g'^ ii"^ üorfül)rcn ju tonnen.

Söci ben mand)erlci (2d)iuicrigfciten, meld)e bie ^Zcugrünbung

Don 33et^el mit fid) brad)tc, mar eö bcm ?Qhffionar ^ropf, bcm iBor=

ftel}er ber (Station, fe^r crmünfd)t, an einem angcfebencn Maffcrd)riften

einen treuen unb ocrftänbigcn 0)cl)ülfcu ,^u (jabcn, -iTiefer 9Jtann Ijcifjt

(5« mar fd)on über ,^e^n Oal)rc l)er, boj^ biefer 5)?ann getauft

morben mar. ^lö im Oa^re 1S37 9J?iffionar .J)öbne an ber Mumafalc

fid) nicbcrlicf?, lebte er bei feinem iiniter Wojlo, einem y')auptliun,

in ber y^abe ber Station ^23ctl)cl. I^a gcjd)nl) ei\ baf? bcm Wiffionor

ein boffnuiigt^üotlcr (Mcf)iilfe, ber y\-ingu 9J?atimane, im OaI)ve 1H42

plö^lid) ba()inftarb. ^ö()nc mar uoii bicfcm fd)mcrcn Sd)lagc aufi^

4
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tieffte unb fd)mer^Iicf)ftc betroffen tuorben, ^attc aber babei bie ,qctrofte

3ut>erfid]t, bog fein lieber iD^Uiiuane in bie ^imm(ifd)c Seligfeit

eingegangen fei. (So prebigte er benn anö DoUem nnb bcnjegtem

^er^cn an 9}iatin)ancö @rabe nnb ebenfo bie beiben folgenben ®onn=
tage über bie (Seligfeit ber ©länbigen nad) bem Xobe unb über bie

^Vorbereitung auf ein fetige^ (Sterben.

^urrf) biefe "»l^rebigten mürbe 33ungc !räfttg txtüzdt 5Iuf

fein Sitten luurbe er aud) in ben Xaufunterrid)t aufgenommen. 5lber

nun ging bie i5eiubfd)aft ber (Seinen an, unb atle^ mürbe aufgeboten,

il^n lüieber obiuenbig ^u mad)cn. (Seine ^riuedung f)atte nämtic^ fo

gewaltig auf il^n eingeiuirft unb il}n fo fel)r ergriffen, baJ3 ben 9J?if=

fionaren oft felbft bange mürbe, menn fie i^n in ber S^ird)e fi^en

fallen, mie er am ganzen i^eibe l)eftig gitterte unb feine ^'dijuc feft

auf einanber biß, um tautet (Sd)reien 3u unterbrüdcn, mobei il)m

bie 'Xljränen au^ ben ^ugen floffen.

-3n i^olge biefer @emütl)öbemegungen überfiel i^n eine £ranf^eit.

'JJun meiöfagten feine 9}tutter unb feine ©efc^mifter i^m ben Xoh,

faHö er nid)t in (Sünben bleibe mie fie. 9J?iff. Döijnt f)atk beöfjalb

mand)e (Sorge um il)n unb gab fid) uicl 9J?ü^e, il}n aug feinen

(^yamilienucrljältniffen ^erauö^urcigen. (So fd)eiterte bicö aber an bem

iJBiberftanbe feinet älteren 33rubcrg ^^qatje, unter beffen 2Bort unb

SBiüen er nod) ftanb. ©o gelang cö benn allen ben brol}cnben unb

lodenbcn (Sinflüffen, il)n ju bemegen, baß er uac^ üier 2Bod)en mieber

auö bem Xauf=Unterrid)te mcgblieb.

(S^ mar bem 9J^iff. 1M)l)ne fel)r leib um biefen -Jüngling. %hcv

er ^atte bie §offnung, baß er bie einmal erfaljrcne 9J?od)t ber @nabe

nid)t mieber auö feinem ^erjcn mürbe austilgen fönnen, unb baß

bie (Stunbe feiner SBieberfe^r bod) nod) fd)lagen möd)tc. (Sr fam

and) nod) immer 3ur ,^ird)e, unb oft traf i^n ha^ 3meifd)neibige

(Sd)mert be^ SBortc^ ©otteg fo fd)arf, baß er e§ nid)t anö^alten

fonnte, fonbern ^inauöge^en mußte.

3)ie gel)offte (Stunbe fam aud). 33unge Ijatte nad) feiner crften

(Srmedung bie 2Belt nid)t mieber lieb geminneu fönnen tro^ aller

^nftrengungcn ber Seinen, namentlid) feiner SJJntter. (So riß er benn

burc^, trennte fid) üon ben (Seinen unb 30g auf bie (Station. Om
xl^a^re 1844 marb er getauft unb befam balb ba§ 3^"9"i^r ^oß

er einer ber beftänbigftcn ber fleinen ©emeinbc fei.

Oa, e^ begab fid) etmaö ganj Unermarteteö. (Seine 2)?uttcr,

bie i^n fe^r liebte, 30g il)m nad) auf bie Station. Unb eg ging nid)t

lange, fo äußerte bie @nabe ©otteö aud) an i^r fold)c 2Birhingen,

baß fie, bie frül^erljin bcrül)mte 3aitbcriu unb 9iegenmad)erin, nod) im

<}a§re 1845 in ben ^aufunterrid)t trat unb fpäter aud] getauft mürbe.

tiefer Sunge, ber aud) mäl)renb beö öierten unb fünften ^laffer=

^urje ©ejd^ld^te ber S?crliner '•Kiifiou in ©üb»2lfrifa. 6
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h'iegcö iXrcue unb ©laubcn ^ielt, irarb ^iffiouar Ä^ropfö tüiüfom^

mencr 9)Zitarbcitcr. 3""ä^ft jtuar (jattc er !cin bcftimmtcö 5lmt.

5lber er micbcrboltc be^ 5Ibenbö in ber tircf)e bic ^^rcbigt, iüeld)c

bei? 5Jiorgenö gegolten njorbcn mar; er betete ah imb ju in einer

S3erfammlung : er i)attc eine ^rt 5Iuffid)t über bie ©emeinbe, nield)c

bamalö 50 (Seelen ftarf mar, nnb balb (1857) marb er anrf) üon bcr

cnglifcf)cn Se^örbe alö £)rtöfd)ul3e fönnlid) anerfannt.

jDa gcfd)af) c^, bag i^m mehrere ^ i n b e r erfranftcn unb ^mei bation

ftarben. ®a^ traf i^n fc()r I}art unb erfd)ütterte feinen ganzen ©tauben.

3ugleid) fuc^te eine große ©ürre (1860) bag ?anb ^eim, feine i5*^au

mod)te and) jureben, unb fo marb er immer mi^mutt)iger, legte gegen

(Snbc be^ Oa^reö fein ©d)ul5enamt nieber unb brad)tc mä^renb ber

2Bei^nad)t^3eit feine gamilie ju feiner ©djmiegermutter jenfeitö beö ^at).

(Sc^on bad)te er aud) baran, felbft t)on ber (Station megjnjielicn.

5luf ©egenüorfteHungcn ermiberte er ftetö: „2)ie (Gräber meiner £inber

erfd)reden mid]." Sßä^renb 9JJiff. Ä\opf burc^ eine ^eife abmefenb

unb in «Sito mar, jog er bann aud^ mirfUd^ ah. 5SoIIe brei 2Bod)en

^at er an bem angefd)moIIenen ^ai} märten muffen, e^e er hinüber

tonnte; er ift aber benno^ nic^t mieber umgefe^rt. 3^^ ^^" ®^^'

tionöleuten fagtc er: „3d) ^abe burd)auö nid)tö gegen ben l^e^rer

ober irgenb einen auf bem *ipta^e, id) fetje oor mir nur einen großen

(3d)atten." Unb in feinem legten 9}?orgengebet auf ber (Station bdctt

er: „Wo merbe id) enben?"

(5ö läßt fid) beuten, baß biefeö Sreigniö bonnieberfd^Iagenbem

Ginfluß auf bie Station fein mußte. ©^ mar bringenb ju befürd)=

ten, ha% eine gan^e ^Inja^l au3 ber gamilie biefeö angefefjenen

SJJanne^ gleid) i^m bie (Station üerlicßen. Unb außerbem marb ba=

burd) ben (5()riften unb allen (Stationöleuten ein großem Srgerniö

unb ben Reiben ein Xriumpl) bereitet. ®cd) cö gab and) Reiben,

bie berftänbiger urt^citten, fo 3. S. ber Häuptling eineö benad)barten

Äraalö, bem 5[Jüffionar Äropf biefc traurige ^ad)rid)t mitt()eiUc.

Xicfer naljm einen Stro()f)alm in bic §anb, unb inbem er auf bic

ganje l'änge beöfelben Ijiubcutcte, fagtc er: „(So groß ift Sunge bei

bir gemefcn." X)aun üerberfte er ben ganzen (Stro()l)alm, fo baß nur

ein Spi^d)en I)cröorfa^, unb fprad): „^Ibcr bort mirb er fo Hein fein."

Xer eigcnl(id)c O^nub fciucö ^aneö marb balb Hur: cö mar bie

5öegicrbe, nod) ein ,^meite^ ÜBcib ^u ncl)nu:n. '^llbcr er marb mit

biefcr Siinbe, alö er fie begangen Ijatte, Ijart beftraft: jcneö ^meite

2ßcib mar jiinfifd) unb ro^ nnb quiiltc iljn unabliiffig.

3n bicfcm feinem (2tenbe unb mäljrcnb er iu einer faft uu=

;iugäng(id)cn syö\){c am .^iai)fluß moljutc, mad)tcn fid) ,^mei alte (J()viftcn,

bcr (frftüug uon iüctijcl vlof ua .f)cruiauuC<, bcr gevabc ;^um ilkfud)

in 53ctl)cl mar, unb bcr 8d)ul3e Söillcm Oamclo, auf, um il;m
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inö §er3 uub ©ciniffcu 311 rcbcn. (5r criuiberte if^ncit: „1)16 (Sünbe,

bic id) get^an ()abe, f)abe id) nid)t get^an biirc^ ^lö^(id)c^ /^aücu;

ic^ ^abc biefetbe lange bebad)t, I)abc gegen fte gefämpft, nnb cnb(id)

^abe id) fie mit 53cbad]t getfjan." ^ermanug entgegnete: ,,Xu Ijaft

bie ©ünbe gcttjan — luie fiel)t eö nnn in beinern ^er^en anö?" 33nnge

antwortete: „9J?ein ^cr^ ift üoU gurd)t nnb ©djreden aüe 5lngen=

blid, id) f)abe and) nid)t eine 33icrte(ftnnbe 9^u^e."

33atb barauf fam er felbft nad) 33et()e(, um feine erfte ^^rau

üon i>a abju^olen. SBicbcrum luarb il)m anfö betDegUd)fte ^ngerebet.

3lber eö ()alf alte^ nid)tö. ©ein le^teö Wort mar: „2Benn id) ftcrbe,

bann fterbe id) ben Zoh ber ginfterni^, in bie id) mnt^miüig (}inein=

gegangen bin. 3d) fann nid)t fagen : id) merbe mieber ju eud) fommen.

^tkt für mid)

!

"

^ningf^ö glitten.

5lb nnb jn fam er nad)f)er nod) auf 33et^el in bie tird)c uub

fe^te fid) bann, oft mit öertjüHtem 5lngefid)t nnb ftrömenben ^^tjränen,

auf bie 33anf ber 5Inögefd)toffenen ober unter bie Reiben. %hzx eö

gefd)a§ baö immer feltener. 5lud) feine grau 9Jomama 30g il)m

enblid) nad) in bie (Sinöbe.

So i|'t in 5lfri!a uub and) in unferer f)eimifd)en 5Q?iffionögemcinbe

biel für ben 9Jiann gebetet morben. 2ßirb er nod) mieberfeljren?

®ie ^Begegnung, bie 1867 jDirector 2Bangemann fomol)! auf

S3etf)el aU and) in ber getfenmüftc, mo er mobnte, mit i^m ^atte,

fd)ien faft« aüe .^poffnung ba3n ab3ufd)neiben. (Sr ^atte in3mifd)en

nod) eine brittc grau genommen. 3)a^ (5nbe oon 33unge'^ ^ebc mar:

„^d) !ann nid)t, id) I)abe feine 5t\aft", nämlid) feine traft, mit3ubeten,

ja felbft feine traft, baö 33erfpred)cn 3U geben, er motte jeben 5lbenb

6*
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bicfe 2ßorte beten : @ott fei mir ©ünber gnäbig! „gür je^t, baö

tünr Dr. äöangcmanu'ö ©efii^l, ift nid)tö errei(f)t, @ott erbarme fid),

bag tiieüeic^t fpiitcr ber (Same aufgebe!"

9?öt^e unb (Srquicfungen

l}at eg in bcm 3eitraum üon 1857 biö 1867 mandjerlei gegeben; bocf)

finb, ©Ott fei 4^anf' ber testen mel^r geiucfen.

^htl) mad)te balb nad) ber bentfd)en (Sinwanberung bie 33eforgni^,

\)a^ bie Regierung bie Sctl)clfd)en Sänbereien an äöeiße unb

(Sd)iüar5e öerfaufen mürbe. -Önbeg ging bicfe iöeforgni^ nid)t in

Erfüllung, Dielmc^r marb ber (Station ein beftimmteö Sanbgebiet

feiten^ ber 9?egierung 3ugef^rod)en.

9?ot§ mad)ten, namentUd) im S^a^re 1861, bem Oa^re, mo 33ungc

ben tiefen j^aU ii)at, mehrere anbere ^ücf falte. 9^ot^ machten bie

immer mel^r mirffamen (Sinftüffe ber enropäifd)en diöitifation.

5)ie .Gaffern mürben fidjtlid) träger unb gemötjuten fid) baju an ba3

53ranntmeintrin!en mie aud) an -pu^ unb ^litterftaat. '3)aburd) ücr=

armten fie unb legten fic^ aufö betteln, mobei fie je länger befto

begetjrlid)er mürben.

^\.

^iirrf)f }\i <5ftl)el.

Tagegen (}attc ?D?iffionar ^Iropf rcd)tc Apülfc t)on bcm ^affcr=

fd)u(mciftcr "ipetruö 9J?afifo, ber in (Mnabcnt()al gebilbet ift; ferner

an bcm .'panbmcrföbruber 33 rieft unb feit 1865 namcnttid) an bcm

gjiiffionar 33cftc.

9J^it ^-rcuben fonnte er ferner um(;rncl)mcn, baf^ bie 3U'iträgc

ber Wcmcinbe me()r unb mel)r in (^Viug unb 3i>ad)v<tl)um famcn. (5ine

große (^rcube mar iljui bie ('»h'unbftcinlcgung einer neuen Mird)e,
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bei bereu 33au bic ©tation^tcute foiuie bie bciitfd)cu unb eng(ifcf)cn

(lolonifteu gctreuUd) mitl)alfcn, unb gar bic (£-iumci()uug bcrfelbcn,

bie 18G6 erfolgte, bei U)eld)er bie geringen banmlö uod) übrigen

(Sd)utben burd) reid)e ©aben tiöÜig gebedt mürben. Xk Stixd)t ift

etiua 4500 ^()ater lüertl); Don Berlin tuurben ha^n nur 500 X[)akx

haax gejault.

3)ie größte greube aber luar bic 3iti^^^}i^^c ber ©emeinbe
burd) neue ©lieber, tt)ie i^r fold)c faft an jebem Spipl}auiaöfcfte, unb

^ier unb ba auc^ nod) ju anberen ^nkn ()in3ugcti)an merben tonnten.

(Srfreuüd) luarb feit 1866 ein ^lugenpoften, eine 5'ingu='2(nfiebe=

hing an ber ^obugi, wo fid] gan3 bcfonberö ein frifd)c^ geiftlid)eö

Seben bcmcrlbar mad)te.

5luf feiner Onfpcctionöreifc im 3al)re 1867 fanb Dr. 2ßange =

mann bie 53er^ättniffe unferer (Stationen in Sritifd) = ^affertanb fo

anget(}an, ha^ er ben "lO^iff. Stropf ^um (Superintenbenten ernannte unb

fämmtUd)c (Stationen unter beffen !i?eitnng at^

©^bonaI = f reiö 33ritifc^ = t äff erlaub

nod) enger alß bi^fjcr jufammcnorbncte. ®aö 5Imt ber eingeborenen

®emeinbc= unb ^rebigtl)clfcr auf bcn ^ußcnplä^cn ('3)iafoncn unb

(SDangcIiftcn), n)eld)eg auf 33ctt)c( unb 2Bartburg bcftanb, ift feitbem

nod) gekräftigt unb erweitert morben. 5luc^ luurben bie ©emeinbeglieber

feitbem nod) me^r ju ^Beiträgen in @elb, 53iel^, ^orn u. f. \v. ermuntert

unb tjabcn fid) ba^u and) lüiHig beiniefcn. (Sine neue aufgenommen^

I}eit bc^ geifttid^en ^cben^ mar feit ber 3*^^^ auf aßen Stationen be=

merfbar.

On 33etl^el mürben im x}a(}re 1868 auger ber gingu=®emeinbe

on ber Slobugi ein 5luj^cnpta^ im dcnju^^^tjalc unb öicr anbcre S^raale

mit ber ^rebigt befud)t. §icr t)atte bcfonberö 5Qtiff. 53efte feine 2(rbcit,

bie er mit grof^cr Streue unb Eingebung t)errid)tete. 3)er ^rebigtljctfcr

maren bamalö jmei, ber @emeinbct)clfer marcn uier. Wc ^mei Monate

mürben mit biefen bcfonbcre ^Scrfammtungcn üom Superintenbenten

gcljaltcn.

^luf^crbcm marb 33etl)el ein £)rt be^ ^eileö für maud]cn ücrtorcuen

Sol)n ai\^ ber bcutfd)cn g r e m b c n l c g i o u , mie and) für mand)ci3

friebefud)cnbc §er3 auö ber pommcrfd)cn unb udermärtifd)en ^nficb=

hing. So bilbeten fid) bort feftc @emeinbeüer(}ättniffc unb £ropf marb

orbentIid)cr ^aftor ber ct)augetifd) = lut()crifd)cn ©cmcinbe Stuttcr()cim.

Sin @eift be^ 5Iufmod)cni^ unb §ei(^ücrlangcnö, mit angeregt burd)

baptiftifd)e @cmiffenöäng)"tiger, ging baumle fegenfpenbeub burd) jene

unfere ^anböteute.

^m gebruar 1869 mäf)renb ber gaften3eit mar 33unge mieber

einmal in ber £ird)e ju S3et^et — 33ungc, ber cinft fo mol)t ftaub
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«nb fo fein lief, unb ber nun fo tief gefallen, ja abgefallen tuar. @^
tüax 3a^r unb ZaQ, feit man if)n baö le^te 9)?al im ©otteS^aufe ge^

fc^en f)atte. §eute mar ber Xqt: ber 33errat^ be§ Oubaö!

®ie !Oeute auf 33et^el Ratten eine reid^e (Srnte gemarf)t. %htx fie

Ratten fid) burd) foId)e @üte ©otteö nid)t ^ur SSuf^e unb jur T'an^

barfeit tciten laffcn. ©elbft bie 5^inber in ber ©djule gaben burd) i()r

ungejogcneö 33ctragen if)rem treuen (Sd)ulmeifter ^etruö 5l}tafifo

öiet ^nlafe ju feufjen unb ju Hagen. Unb bie TOen, bie Reiben mie

and] bie ©cmeiubeglieber, braueten 33ier auf 33ier, unb ©etage rei^ete

fid) an ©ctage, unb ber @eift ber 3w<i)ttoft9^tnt brad) immer fred)cr

^crouö. ®ie @emciube(}clfcr aber fc^ritteu gegen baö Unmefen nid)t

fräftig ein, ja fud)ten baöfelbc üor ben 9)?iffionaren geheim ju galten.

®a füllte fid) 9J?iff. S^ropf öcrantagt, über bie 9J?änner ber ©emeiube

auf eine ^nt lang ben Üciucu 33ann ju öert}äugen. ^m näd)fteu

(Sonntage blieb bie £ird)e gefd)Ioffen, fein ©otteöbienft mürbe mebcr

an biefem Xa^c nod) an einem 2öod)entage gehalten. Ibcr faft fein

(Srfenntniö unb 53efenntni§, fonbern 33itterfeit, §ag unb bie offcubarftc

2ßiberfe^Ud)!eit mar bie näd)fte i^olge baüon. ^od) famen bie grauen

ber (Station unb baten um ha§ 2Bort @otte^, meil fie o()ue ba^fetbe

nid)t fein fönntcu.

©ieben 2ßod)en barnad), al^ ?D?iff. = ©uperint. ^ropf üon ^'ing=

Sßiütamötomn f)cimfe^rte, mo er bei ber 3)urd)fid)t ber fnffcrfd)en

33ibclüberfe^ung mit befd)äftigt gemefen mar, mürbe er ju feiner Über=

rafd)ung unb i^rcube üon aUcu 9)?änuern beö 'ipia^e^, aud) üon ben

ärgften ^Cebcüen, bemiHfommuet. 5Son nun an gemann ein befferer

@eift bie £)berl)aub. Unb mieber fieben 2öod)en fpäter mar ber .taffer=

gotte^bienft fo ja^Ireid) befud)t, mie nur feiten. 3""^ ^eiligen 5lbenb=

ma(}l gingen ncununbfcd)3ig. Xk ganje ©emeinbe, ol)ue i^lui^naljme,

l)atte fid) mieber eiugcfuubeu, alle Ijatten iljre Siiube erfaunt unb um
33ergebung gebeten. Unb nid)t lange barauf mad)teu fie unter fid) au^,

bafj üou je^t ah bei Trauungen unb 2^aufen bie auf aüen (Stationen

gebräud)lid)e, aber f)öd)ft gefä()rlid)c @emol)ul)eit, bie gau^e 9?ad)t l)in^

burd) ^u fingen, abgefd)afft mcrben foHe. iilnuin uad) ber 'i)ial)l;)eit

gebetet unb gcfuugcn fei unb einer ber anmefeuben ©emeinbel)elfer

eine ^ilniprad)c gcljalteu Ijabe, fo foüe jebcr nad) .S)aufe geljcn. Ciben

fo moUcu fie eine beffere 53eauffid)tigung ber 5l^inber einfil()ren, befonberö

am (Sonntage.

Ter fleifüge ^^efud) bcö (Mottcöbienfteö l)iett aud) an, felbft ad)t

Xagc üor ißei()uad)tcu mar eß fo üoÜ, baf? eiif an 9ianm gebrad).

3)ennod) fe()lte üicl, baf^ bie ©emeiube in ^iiNa()rl)eit ein !öetl)cl, ein

('^ottcd^.fjaui^ fei, jo, baf? nur bie erfte ?iebc ]\\ Wottei? iöovt nod)

frifd) unb lebeubig märe.

5Dhff. .Stropf mar bel)ufc< jener ^uvd)fid)t ber ilMbelilberfe^nng
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öier SD^oiiatc abiucfenb. ^Dcr §crr aber ftär!tc unfern 33r. 33cfte

njäljrenb bcr 3cit atfo, bag er QÖe wirbelten ber (Station aüein besorgen

!onnte. ^-ür geivöljnlicf) mar bie ^]>rebigt ouf jetju 2luOenfraalen bic

bcfonbcre 'iMufgabc beig Wi\\. Sefte unb er pflegte am 9J?ittn)ocI) biefcö

feiucö %mk^ lua^r^uneljmen. 5ltlc öier3c^n XaQt, beg (Bonutagei, ging

and) ^etru^ 9J?afifo 3u biefem ^\\)cdc auö.

5tuj^cr an bem feligen Sterbebett beö fd)on länger teibenben

9)huana, eincö eifrigen 33eterö, foiüic eineö ban!barcn ^pörer^ unb

treuen ^I^äter^ beö äßorteg ©otte^, I)attcn bie 9J?iffionarc eine ganj

befonberö große unb unerwartete greube an ber (Srujecfung beö alten

Hqatijc,

eineö 33rubcrö Don 53ungc. 3)icfcr ^atte nun feit brcigig -3:a()ren ha§

(Söangelium gehört, ^atte jebod) immer ^art unb l)ö{)nifd) luiberftanben.

^Jhm aber !am eö anbcrö. (Sr ging feuf^enb unb gebeugt einfjer unb

na^m in ber ll'ird]e bem ^rebiger jebeö Söort t)on ben kippen. „ i^el)=

rcr, fprad) er, mein ©emiffcn arbeitet, mein ^erj ift unrul^ig, id) gebe

nid)tS mel)r um meine t)cibnifd)en greunbe, id) trinic and) nid)t me^r,

am Ucbften l)üre id) ©otteö ^ort." Salb bat er um 3lufna^me in

ben Xaufunterrid)t: er fönne eö nid)t länger auö^alten, feine (Sünbcn

britdten il)n all3ufeljr unb mad)tcn il)m große Unrulje, er fud}e grieben

bei -3efu.

®erfelbe ift benn and) getauft morben unb l)at fic^ eine 3^^^

lang im ©anjen treu unb ernft geljalten.

Mmäljlid) aber mürbe er fälter: er ging bcn 9Jial)nungen unb

ber 3iifP^''^ffK ^^'^* 2)?iffionare 3mar nid)t gerabc3u auö bem 2Bege,

aber fie l)atten ben (Sinbrurf, at^ frage er nid)t t)ict barnad). (Snblid)

ba er heftiger er!ranfte, griff er 3u bem beliebten Heilmittel bcr

Gaffern, bem „^uftmcdifel": er 30g nad) bcr ^enju, ber ^uj^enftation

Don 33etl)el. Salb gingen aüerlei @erüc!^te Don i^m um; er aber,

Don ben SJJiffionarcn gefragt, leugnete beftimmt, obgleich fein gau3cö

SBcfen bcn inneren ^2lbfall betunbete. ®ie übrigen (Il)riften, bic feljr

mo^l mußten, baß er bei einem 3'iu^crcr §ülfe gefud)t Ijattc, moütcn

nad) 5lrt ber Straffem iljrcn ^anbömann unb §äuptUngöfoljn nid)t

Dcrratljcn. (Snblid) geftaub e^ ber ©emcinbc^elfer ®cfa bei @c=

legcn(}eit ber 33cid)te Dor bem t)eiligen 5lbenbmal)l. 5lußcrbcm I)attc

er fid) feit feinem 2Bcg3uge Don Setl)el fomo^t Don ber bortigen £ird)c

alö and) Don ben ^nbad)tcn, meld)e @efa für bie Gaffern in bcr

deniu ^iclt, bcljarrlid) fern geljaltcn. jDaö aüeö Ijattc feine 5luö=

fd)ließung Dom I)ciligen '^bcnbmal)l 3ur golge. (So !am er geiftlid)

unb and) Iciblid) immer tiefer l)eruntcr. ©ublid) aber füljrtc il)n fein

(Sleub nad) Setljel 3urürf. 2)ae broljcnbe SBort ber SJiiffionarc

:

„©u.ge^ft Dcrlorcn!" ließ il)m feine ^u^e. (Sr legte ein DoUeÖ, un=^
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umtüunbcncö 33e!cnntuu^ ab iinb bat bemütl^ig um 53ergebung unb

iiBieberjutaffung 3um ()citigcu 5lbcnbma^L 3}Zöd)tc [eine 33u6e eine

aiifnd)tigc unb beharrliche fein.

©ein Jöruber 33unge bagegen fan! immer tiefer; auger ber t}eib=

nifd^en ^^ielmeiberei üerfiel er aud) ber !Xruu!fucf)t in erfd)recfUd)er

Sßeife. Wit if)m ift feine ^rau 9?omama tief gefallen. (Seine atte

9}?utter 9?otomi, \vdd)c nod) jafjrelang auf ber (Station n)o()nen blieb,

ift i^m fd)lieglid) aud) nadjge^ogeu in feine g-elfenroüfte, um il)n mo
möglid) nod) ^u retten unb gurüdjubringen. 5lu§er i^m mad)te aud)

feine ganje ^amilic hm 93?iffiouaren grogeg ^erjeleib, t^eilö bnrd)

2Biberfet^Iid)!eit unb böfeö Seifpiel, t^eit^ burc^ Sßeg^ie^en üon ber

(Station.

Überfjaupt regte fid^ immer n)ieber ein®etft ber (Sici^erl^ett,

ber (Sünbentuft unb ber gred)t)eit. 9)?e^rere fonft juüerläffige d^riften

fielen bemfelben jum D^fcr. ^efonberg fd)mer5tid) mar ber ^aU beö

fo begabten unb tüd)tigen (Sd)ulmcifterg ^etruö 50?afifo in !Xrunfen=

()cit unb (S^ebrud). 3)er arme Wtaim tarn immer tiefer herunter.

(SnbUd^ raffte er fid) fo meit auf, ha^ er auf ber §errent}nterftation

Silo erft 5lufna^me unb bann Aufteilung gcfunben l}at.

(Sine ^Inja^l 2cutc, mcld)c gan^ in ber 9?äl)e ber ^ird)e ober

bodj auf bem ©tationölanbe gemoljut l)atten, jogen t)on ba fort unb

mciter ^inmeg, um ber 5luffid)t ber 3J?if)'ionare mel}r enthoben 3u fein.

(5ö mar nämlid) enblid), nad) 15jül)rigem 58emül)en, bie Don ber

.^umafale umfloffene fd)öne ^albinfel, meld)e baö @ebiet ber Station

auigmad)t, für (5igentl)um ber 5D^iffiou erfliirt unb bamit bie 9^ed)te

berfelbcn für §aubl)abung ber ^nd)t bafclbft fcl)r üermeljrt morben.

Slnbererfeitö fa^en bie Slaffern felbft ein, ha^ mit bem Srannt=

mein unb bem iBu^-u^ unb bergleid)en @aben ber europäifd)eu

(iiüilifation baö 53erberbcn über fie fiime unb fommen müjjte. Unb

fogar Häuptlinge mit einer ganzen ^Injal)! il)rcr lernte pctitionirten

bei bem Öouöerneur um (Entfernung ber (Sd)auhiiirtl)fd)üften; leibcr

ücrgcbli(^, megen ber @emcrbe = ^-reil)eit.

2)a8 ganje 5i'affcroolf befiubet fid) gegcuunirtig in einer bebenten=

ben .Hrif iö. 3)aö alte l)cibuifd)c .Uaffcnucfeu fniin nid)t länger "i^cftanb

l)aben. 3)ie (fifenbaljnen, meld)e bereite gebaut ^u merbeu beginnen,

merben biefe Unnuanblung alter in neue (Sitten nur nod) befd)lcuuigen.

So ftür^t fid) bcnn ein ;Xl}eil ber .^faffern toll unb tl)örid)t in oÜc

Sd)lingeu unb (Gruben ber enropäifd)cn (Sioilifatiou l)iueiu. 5lnbere

bagegen moüen bod) baneben hnü alte .^faffcr •Uinucfeu fcftl)alten, ja

ftcigern baöfelbe nod) burd) neue fd)auberl)afte Un3ud)tv!( (Mränel unb

möd)tcn am licbftcn bie Üßeif^en mieber au^ bem H'aube treiben. Unb

n)äl)renb bie (2nglänbcr üon bem nur nod) fleinen 03ebiet bcö freien
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St^affcrlanbcö ein ©tiicf nad) bcm anbcrn fid) cinücrleibcn, regt fic^

bcr Uumutl) barübcr burd) aüc 5?afferftämme t)inburd) : S^rieg^gerüd)te

taud)teu fd)on SJtitte 1876 I)ier unb ba auf, 5lbgcfaubte bcr Regierung

ucr]ud)tcu 5u bcrul)tgen, .^'affer(}ciupttinge gaben ^lueibeutige griebeng=

33ev[id)crungen ab, ^nfiebler ücrUef^en i^re §öfe unb jogen in Säger

^ufammen. Om (September 1877 brad) ber ^xicQ auö. ^Die ©cfa^r

tuarb für 22ßartburg nac^ einiger 3^it fo brol)enb, baß bie beiben

^liffionare, 9^ein unb M)i fid^ genöt^igt fallen, biefc (Station ju

Derlaffen. ©ie 50?iffionare Don ^etljcl, J!ropf unb 33efte brad)ten i^rc

(^•amiüen in (Sid)er^eit, blieben aber felbft an Drt unb (Stelle. ^Die

Ö5ale!a'ö beö Dberljünptlingig 5ld)ili bilbeten bie feinblic^c §auptmad]t,

aber and) bon ben @ai!a^ beö Dber^äuptlingö (Sanbili fam t)iel

3u3ug, big berfelbe enblid) offen auf <Seite ber geinbe ©nglanbö trat.

X>er Wuögang ift aber geiriß: bie Sl^affernation ttjirb unterliegen, unb

cö ift eben (Sac^e ber 9}?iffion, möglid)ft üiel ©lieber berfelben burci^

'taß (Süangelium in bie neuen Sebenömenbungen Ijerüberjuretten —
tt)iber bie 9^ol)^eit beö ^eibentljum^ unb ber diüilifation.

2)aÖ ift eine ^arte, üielfad) Dergeblid^e Arbeit, ^ennod^ aber ift

fie nid)t o^ne allen Erfolg. 3)ie Seid)tgcfpräd)e unb bie (Sterbebetten

befunbeten bieö immer auf^ neue. -Smmer micber merben aud) Seute

aufgehjedt unb fommen gur 2^aufe. (So j. 33.

3)Jafetc.

3m (Se)3tember 1874 ^aä)t^ ^wei Ul}r !am biefer ju SJJiffionar

S3efte, unb melbete bemfelben, bag fein (So^n, ben biefer am t)ergange=

neu (Sonntage getauft l)atte, fo eben t)erfd)ieben fei. 3)a na^m benn

SJJiffionar 33efte bie ©elegen^eit mal^r unb erinnerte ben tief erfd)ütter=

tcn Mann in ber ftillen 9Zac!^t baran, bag er boc^ and) fdion oft !ran!

gcwefen tnäre, ja überhaupt nie red)t gefunb fei, ob er benn nid)t

I)öre, iDie ber §err i^n riefe. (5r fing bitterlid^ an ju ireinen unb

fagte: Oa, lOe^rer, bu l)aft red)t. 2ßie oft fd)on l}atte SQhffionar

^efte mit feinem öruber (Simeon, bcr ein (I^rift ift, über i^n gefprod)en,

namentlid^ incnn biefer i^n bei ben gefä^rlidjcn SBcgcn über baö

03ebirge jur "ißrebigt bei ber bcntfd)cn ©emeinbe in ^eiö!amma^ocf

begleitete. Seibe l^atten \i6) oft gegen einanber barüber üernmnbert,

baf^ 9JJafete fid) nid)t belel)re, üon bem boci^ (Simeon er3ä^len tonnte,

baß er tion Ongenb auf fanft unb ftill geujefen fei.

£)b er fid^ nun bie^ Wlal bcteljrcn luürbe? SD^cl^rcre 2Bod)cn

üergingen, o^ne bag fid) etnjaö ereignet ^ätte. jDa enblid) brad)tc ber

©emeinbc^elfer Ü^at^anacl 33otfd)aft t)on i^m. „®urd) ben Zoh meincö

^inbeö, fo ließ er fagcn, bin id) überzeugt morben, ^a^ an6) id)

ein ©ünber bin, unb ha^ id) üerlorcn gc^e, iuenn id) mid) nid)t.

be!e§re. grüner iüaren mir bie ^ingc ber ßrbe angenehm; jet?t finb
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fie mir lauter ^ob. 5D?cin finb, baö gcftorben ift, ^aht \d\ lieber

gehabt alß aUc meine anbcrn Stinber, ja atö aUeö fjier auf Srben.

llub maö muOtc irf) fc^en? 511« c§ mit i^m jum ©terben ging, ()atte

c^o mid) nid)t mc()r lieb, foubern feine getaufte SU^utter. ^a bad)te

id): 2)ie beiben fteljcn auf ber einen Seite, unb bu auf ber anbern;

bie beiben finb gerettet, unb bu ge^ft verloren. -3d) ^abe jel^t feine

9^u^e mcf)r, id) fe^c, id) bin ein (Sünber."

(So luarb er benn in ben 2;aufunterri(^t aufgenommen. 2)a er

feit brci^ig OaI)ren ein (5iniuol)ncr ber (Station irar, aud) bie ^iird)e

fleißig befud)t ^atte, eine gute d)riftU^e (Srfenntntö bcfag unb auc^

immer einen unanfti3§igen SBanbet füfjrte, fo !onnte er bereits am

3meiten 2BciI)nad)t§feicrtag 1874- getauft luerben. SDtafete mar öierje^n

^age öor feiner ^aufc fd)n)cr leibenb am 9?^eumatiömu§. (Sr loar

bcgl)atb um 9}?itternad)t aufgcftanbcn, um fid) tangfam unb mit üieler

Wdi[)c nad) ber tird)e jur ^aufe 3u fd)lcppcn, um ia bie 3^^* nidjt

ju üerfäumen.

(Seit ber 3*^^^ inaren mieber mel)r $?eben§regungen ^u fpüreu.

2öei^nad)ten 1876 konnten jmei (5rn3ad)fenc unb im 5luguft 1877

fonnten ad)t @ru)ad)fene getauft tnerben. %m I)ei(igen 5lbenbmal;I

3. September 1877 nafjmen 77 ©afte^^eil: eine 3<^1}1/ bie biö baljin

nod) nid)t erreid)t mar.

-3n ben testen Oafjren ()at fid) bie ^et^eler ©emeinbe and) baran

geiüö^nt, nid)t bloö freimiüig !l?iebe«gaben, foubern eine bcftimmte

5^ird)en)'teuer ju geben. 3^^^^^^ ^^^^ ^^^ neuen 9Jtiffionö()aufciS I)at fie

jufammcn mit ben benad)barten beutfd)en 5lnficblern über 1500 dJlaxt

beigetragen.

33on ber Überfe^ung ber ^ibel inS ^'affrifd)e, mobci 9}tiffionß=

(Supcrintenbent ^'ropf ein §aupt = 9)?itarbciter ift, tonnte baö '3^cue

2^eftamcut üolleubct mcrbcu; aud) t)om '^((teu 2^eftament ift bereit«

ein großer !Xl)eil ooUcubet. (S"in itaffer = C'?3efangbud) befi^cn jene

Öemeinben fd)on feit längerer 3*-'it; baSfelbe ift neucrbiugö grünblid)

burd)gefel;en unb oerbeffert luorben.

mar ber erfte 3^"'-*iH^ ^t-'^' ^"5" ^^^ (Stamm = (Station 33etl)cl cntfpvoß.

(Sd)on im xkl)ve isö-l maren bie iürüber li?icfclbt unb i)icin ^u bcm

5{affcrfönige Sanbili geritten, um Don il)iu bie CSnlaubni« ,^ur iiBieber=

aufrid)tung ber (Station xUeniba ]n crljallcn. (iine 'l^ferbctrenfe für

il)n unb eine .Siatje für feine ^Diutter, bie l)od)ange[c()euc iiönigiu-ilBittme

(Sntn, mad)ten beibe millig.

(So begab fid) bcnn MJ(^iff. ^)i c in im Vlnfange bcö Oal^rcß 185r>
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auf ben 2Bcg bortljin. Untcrtucgö aber crfuljr er, baf? jene ©egenb

um bcr !i^iu3cn|cucl)e wiUcn abgcfperrt fei. (Bctjucü cntfd)(offen uub

bieö für einen ^ingcrjeig @otteö anfe^enb, tüanbtc er fid) nun nad)

bem ^^la^e, wo frü()er()in bie «Station (£mm au§ (©. 75) gcftauben ^atte,

l)art an bie ©renjc öou ©anbili. X)er 9?ame (Smmauö aber inarb

uid)t ttjieber erneuert: bie Gaffern nennen ben ^la^ (2fi^obotini

b. t). an ber 3fif}oboti, 9?cin nannte i^n äöartburg.

3unäd)ft 30g nur eine einzige ^amiUc mit auf ben ^iai^, bie

gamilie bcö ®at)ib Xam^-a, eine^ alten bemä^rten dtjrifteu, ber

bereite 1815 auf Gtemba getauft mar. ©ein ©o(}u Ouliu^ Xam^-a

mar ebcufaHö ein Derftänbiger unb ^uöerläffiger ^^rift. Salb barauf

!am aud) ^aöib^ 33ruber unb 2^aufgenoffe 5Ibra^am Oobongo
nad). Seim ^ufrid)ten bcr Station I^alfen bie §anbmerfgbrüber

Strobet unb 5lHipfernageI mit. ®ie burd) ben falfd)cn ''J3ropt)eten

SD^jlafaj^a erregten Unruhen ^inberten anfangt baö 2öerf fid)tlic^.

^ird)e ju ll)artburii.

Später in bem aud] für Setzei öer^ängniöDoüeu Oal^re 1861

mar baritber 3U üagen, baß and) bie (Sljriftcu fo t)iel auf bie 3agb

liefen, unb baß bog ^'affcrbiertriufcn unter il)nen über^anb näl)me,

mä^renb bie Pflege ber ()äuglid)en 5(ubad)t geringer mürbe.

3m @an3cu aber ging cö nad) Uberminbuug bcr erftcn Sd)micrig=

feiten mit ber Station frifd) üormiirtö. Und) t)ier faubcn faft an

jebem Gpip^ania^fcftc 2:aufen ftatt. Qß marb aud) auf ^(ugcntraalen

baö SBort ©otte^ berfünbct, mobci nameutUd) ein eingeborener dijxi^

S t e p ()
a n S d) m e n , rüftigc §ülfe leiftctc ; bei^gtcid)cu marb ctma 50 biö

80 gottentotten geprebigt, bie im nal)eu ifi}albe $0(5 fällten. Stepl)an

Sd^men Ijielt aud) eine ^cit lang auf etlichen '^(ußenfraalcu Sd)ule,

mußte bieö aber mcgen ber SBibermiöigteit ber I^^eute balb einftcÜcu.
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3m Oaf)rc 1863 iDurbe eine ^ird)e geraci^t, bie ^tma 3000 Zijlx.

!oftcte, unb ju ber bod) t»on ()icr au^ nur 1000 ^^(r. gegeben njorben

luarcn. — 3)er (Station finb Hon ber cngltfd)cn ^legierung 10,000

DJtorgcn jugemeffcn njorben; f^äter, 1873, njurbcn ber 9J?ttf{onögefcn=

fd)aft 500 engUfd)e 5lcre§ ^anb, unb ^irar gerabe ba^ ^anb, auf bem

bie ©tationögebäube [teilen, ^um @efc^en! gemacf)t.

Stwa ^;4 SJ^citen Don 2ßartburg (jatte fid^ auf l)atber §i3^e beö

33ergeg über einem ftiHen grünen X()ale ein §äuf(ein gingu angebaut.

Unb inmitten i()rer runben ^affertjütten (jatten fie ein öierecfigeö §ciu^=

cf)eit errid)tet, ein fleineö ^apeUd^en, in melci^cm fiei^re täglid)en

9J?orgengotteöbienfte I}alten lüoHten. 3)ieö ^ird)tein marb burd) ^ire!=

tor Dr. 3Bangemann in einer UebUd)en ^^cier 1867 eingeinci^t unb

grteben^firc^e genannt, lüätjrenb er ber ^nfieblung bcn 92amen (Sin jo(=

it)eni b. ^. in grieben beilegte.

Clrluroluirni.

3)ie 5lrbeit auf 2Bartburg ^attc fid) bi^ 1860 fo gemeiert unb

anbererfeitö luar Wi\\. ^Jiein öfter fo leibenb, bag iljm ein @el}ülfe

jugefteüt lucrbcn mußte. (£in fo(d)er \mx }^ncx^i 1860 53r. SBiegel,

frii()cr 2olbat in ber engliid)cn Avembenlegiou nnb fpäter ''in-ebiger

in lUorbamerifa; 1862 marb eis iWiff. ^iluberö, ber fpüter ^ux i'eitung

einer eigenen Station beftcüt mnrbc; enblid) feit 1867 ift eö 9}iiff. Oo^l,

ber befonberi^ an ber 'lUrbeit in ber 8d)nle unb au beu '•^3rebigtcn auf

bcn 'J(iif?cufvaalcn bot^ ?;-c(b feiner ^l)ätigfeit gcfiiubeu I)at.

5üalb barauf ücrlor iÜnutburg eine ^Hii,^al)l feiner C5inU)oI}ner,

frci(id) auf fel}r ücrfd)icbeue 2öcifc. Ou ?^-oIgc ciueC< etrcitcö unb um

aubercr Uujufriebeuljcit luillen üerlief? bie gamilie Oobongoö unb an=
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bcre i^nen jugetfjane ?cute bie ©tatton; bod) ^ogcn fic ancrmeift md)t

in bic SBüfte beö §cibcnt^um^, fonbcrn an fold)c £)rtc, in beren 9^ä^c

(Stationen waren unb n)0 fic bemnad) baö 2Bort ©otteö ^ören tonnten.

'Dann 30g anß Step f) an ©d)n3en, fcierUd) abgeorbnct bnrd)

2)?iff. = ®nperintenbcnt l^ropf, um eine 9)^iffionötl)ätig!eit unter ben

Gaffern an ber Oujonti in ©otteö Dramen ju beginnen. S'ublid] [d)ieb

üon 2ßartburg ber alte

!l)at)tb 9Eam|:a.

(Sd)on t)or ac^t 3a()ren (1869) inar er bem 2^obc na^e getrefen. ^Iber

fein 35ertrauen auf ben ^nxn, t)ou iüe(d)em er in üd)ten 5lugenbliden

freubig ^cugniö gab, büeb unerfd)üttert. (5r fprod) : „Od] fürchte ben

jTob nid^t, er ift gerichtet burd) -Sefu ^^ob." 3^"^^^ ^^^ ^^ ujieber auf,

blieb aber fc^wad) unb (eibenb. ^'^ur mit SJJü^e unb ^Inftrengung

rutfd)te er tior feiner 3^()ür in ben ©onnenfd)ein unb bann üon ba

in baö §au^ surüd. ®a !am ha^ liebe Söeinac^t^feft. !Daüib moüte

aud^ gern bie ©ngel^prebigt ^ören. ©0 fuhren if)n benn feine ^inber

auf einem fteinen ©anbmagen biö jur Äirc^t^ür. 55on ba üermodjte

er 3um (Srftauncn ber gan3en ©emeinbe ju feinem ©i^ in ber ^ix6)t

3u ge^en. (Sr brad) barüber in greubent()ränen au^, unb burd) bie

gan3c ©emeinbe ging eine tiefe 9?üfjrung.

^ur3 üor £)ftcrn 1871 'ijaik er noc^ bie greube, bie (Sinfegnung

feineö jüngften ©o()neö Daniel unb feiner (5n!elin 9^af)el ^u erteben,

für beren d)riftUd)e (Sr3iel^ung er öor 3er)n O'afiren mehrere (Stüdc

Witi) an i^ren ^ater be3a^It t)atte.

2Benige ^agc barnad), am großen ^ahhatt), metbete Miu^ in

ber %xn^c ben eben erfolgten Xoh feineö 33aterg. ^Derfetbe mar o^ne

fam^jf eingefd)Iafen. „Denn ruft nüd) mein 35ater unb id) ge^e!" fo

fprad) er, bann tf)at er nod) einen fd^mac^en (Seuf3er unb l^atte

üoHenbet. 3)urd) ®at)ib Xam^-aö feligen §eimgang mürben noc^ fein

einjiger in SBartburg tebenber 53ruber ^^^^^^^"^ ""^ f'^i" @nfet

(Samuel ermedt unb metbeten ftc^ 3um 3!^aufunterric^t.

3m ©omtmer 1874 maren 5D?iffionar 9?ein unb (Stepl^an (Sd)men

^icr im S5ater(anbe unb legten auf öielen SDhffionöfeften 3c«9niö ab

t)on bem 2ßcr!e beö §errn in 33ritifd)=£affcr(anb, 3ur grcube, 3ur ^nre=

gung unb 3um ©egen üicter (Seelen. Salb nad) ber Üiüdel^r berfelbcn

in i^r !affrifd)eö 5Irbeitöfelb marb fomoljl bie ^ird)e mie aud) baig

Sßo^n^auö be^ 33ruber &?ein burd) heftige ^egengüffe unb 2Birbet=

minbe fe^r arg 6e|d)äbigt; inbcg mürbe ber <Sd)aben burd) 33ei^iilfe

beutfd)er ^^reunbe unb ber ©cmeinbe grünblid) abgct^an.

(Sin überaus fc^mer3lid)c^ Qreigniö mar bie§, bag ber fo rii^mlic^
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bcfonntc (51)vift Oultuö Xam^a 1876 einen S^erfnrf) gemacht ^otte,

fid) felbft umö ^ebenö jn bringen. Wlan f)attc if)m feine ^Inffagoi

inegncfjmen unb fein ©ciuctjr üerftecfen muffen, benn aud) erfd]icgen

iüoHte er fid). Unb mcö^otb bieö entfc^lid)e 33ene^men? (Stlid)c bcr

deinen Ratten il)m borgciüorfen, ha^ er alö §aupt ber großen 3EQm=

^•afd)en gamitie gelter in bcr 23c()anblung ber i^m anüertrauten

gamilie mad)e. 2ßenn er i^nen benn nid)tö me^r ju !j)an!e niad)en

fönnc, meinte er, fo fei eö beffer für i()n, er lebe nidjt me^r in ber 2öelt.

2)ie Vorüber Ü?cin unb 3^o^I geigten i()m ha^ Unfinnige nnb (5itnb(id)e

iotd)cö 33eginnenS. ©eine 3an!= nnb tabelfüd)tige Wlntttx unb ©c^tücfter

mürben fd^arf ^ur 3^ebe gefteÖt. ®ann fangen aUe jufammen ein

33ußUeb, 9^ein if)at ein @ebet unb forberte bie beiben Urheberinnen

beä Streitet jnr 5(bbittc auf. -Qulinö fam benn aud^ balb mieber in

bie rcd)te ^crjenöfteüung, fo ha^ i^m 53r. ^ein mä^renb feiner 5lb=

mefen^eit üon ber (Station bie ^bl^attung ber ©otteöbienfte bafelbft

übertragen tonnte.

92ebcn bem 2nh gab eö aber aud) greube: eö gefd)a^en mef)rere

(Srmedungen, unb ^pngften 1877 tonnten tiier ©rmad)fene getauft

merben.

'J)agegen über bie ^raalbefud^e mußte 53r. -Öotil üagen, baß fie

fo feljr frud)ttoö feien; immer mieber erljalte er biefelbcn 2Intmorten,

cntmeber l)i)f(id) ^uftimmcnb, ober !alt, aud) mol)l l)ö^nifd) abmcifenb.

-3:n ber leisten ^di ^atte er babei menigftenö bie $ülfe unb @r=

quirfung, baß i()n Dier crnfte d)riftUd)e 5!}?änner anS ber ©emcinbe

abmed)fclnb bei biefen 9?itten begleiteten, unb ebcnfo and) aüein an ben

(Sonntag = 'D'Jad)mittagen baö, mo^ fie 3^^ormittagö in ber Ä^irc^e gel)ört

Ratten, unter il)rc I)cibnifd)cn Sanbölcute ^inauötrugen.

^ic (2d)ule auf 2Bartburg litt in ber legten ^dt mand)c (Sinbußc.

(5t(id)e Knaben mürben an^ berfelben genommen unb nad) bem (5r=

3ief)ungö = 3nftitut in l^oücbale gebrad)t, mo fie meiter gcförbert merben

unb namcntüd) aud) im (Snglifd)cn, baö il)nen jn if)rcm beffcrcn

gortfommen notljmcnbig ift, grünblid)crcn Untcrrid)t empfangen.

(2tcp{)an '3d)menö 9icbenftation befam ben 9^amen ^'Jaumburg;

eö ging bort tro^ (£d)micrig!eitcn unb SBibcrfprud) bennod) rid)tlic^

üormihtö. %ud) bie alte SJiuttcr ^öunge'ö, bcr uid)t mcit oou ba

mo()ntc, foiuic aiibcre Vcute au^ feiner gamilie, j. ^. fein 8ol)n ^^.^auluö,

Ijieltcn fid) bort()iu ^'^nx 5iird)e. Später frcilid) t)atte and) 8tcpl)an,

mie e^ jebem 9)iiffiouar gcl)t, über fo mand)e gefriinftc Hoffnung

;^u f(agcn.

Söercit« im 3al)rc 18.07 Ijatte 9Jhffionar 3 Hing, ber in biefcm

fclbcn Oal)re in ^affcrlanb angcfommen mar, oon ilBartbnrg mü bie

(Btotion

I
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^nrttnötl)ttl

t)ci bcm §äuptüng Inta crrid)tct. -3nbeg war ber ^la^ fo ungünftig

gcn)ät}lt, unb ^Hing füllte [id) bort balb fo unglüctüd), ha^ er bic

(Station fdpn imd) 1^2 3a()rcn aufgab. (Sr marb bann nad) 9Mtat

gcfanbt, tuo er nur nod) furje 3(^it im "Dicnfte ber berliner ÜJiiffion

blieb, bann au§fd)ieb, unb jc^t bort feit einigen ^a^ren auf eigene

§anb einer üeinen Slaffergcmeinfdjaft mit (5rfoIg ba« (güangetium

^rebigt.

®ie 5\üeite (Station, rt)eld)e etlid^e -3al)re nad) SBartburg don

53etl^el auö gegrünbet mürbe, ift

"Diefe (Station liegt na^e bei ^ing^SBiUiamötomn, ber §auptftabt

t)on 53ritifd)=taffcrtanb. 5luf jenem ^ügetlanbe f)atte 3:oig, ©afälaö

(So^n, feinen SBo^nfi^ angeiuiefen be!ommen, unb ^atte fein 5Sotf auö

ben Klüften beg ©ebirgeö ^erauö;5ic^cn unb bort in je^n ®i)rfern

öert^eilen muffen. 9^un ^egte Zo'i^ öon alten ß^iten ^er eine befonbere

53orIicbe für Siefelbt, unb tt)ieberum Siefelbt für S:;oiö. Unb fo ging

benn 9J?iffionar Sicfelbt im 5a^re 1857 auf bie 5lufforberung be^

©ouüerneurö @rci) bort^in. "ifeter^berg aber n)urbe bie (Station

genannt ju !J)an! bem 9)?iffion^=§ülfgt)erein am "ifeter^berge, ber eine

fc^öne @Io(fe für bie Station fdjenifte.

Stoiö !am mit feinen großen 9}?ännern ^iemtid) regelmäßig ^ur

^rebigt, aber be!el)rt ^at er fid) nid)t, njenn e^ auc^ jumeiten fo auö=

faf), unb rt)enn er aud) fagtc : „3c^ bin auf bem 2Bege baju." Seine

öielen Söciber finb ber Strid, ber if)n an^ §eibent^um binbct. jDag

gute 5SerI)äItniö ^iefelbtö ju i^m erlitt aud^ ^ie unb ha eine Störung,

namentlid^ aU Umbitfd)n)a, ein Sol^n ©afälaö, mit me^r (Srb=

anfprüd)en auf bie ^äu^tlingömürbe, auf bie Station 30g unb fid)

be!e^ren 3U troHen fc^ien. -Önbeß Ijaben fie fic^ immer miebcr mit ein=

anber üerftänbigt, menn freilid^ fie nic^t me^r fo freunblid) ju einanber

ftanben, n)ie borl^er.

33alb !am ein frifd^er 3ug unter bie Seute ber Station, unb

mehrere rtiurben getauft; eö fanbcn fid^ felbft in furjer ^di etlid)e

gamilien^äuptcr, bie mit ben O^rigen 5auganbad)t l^ieltcn. 3)em einen

ton i^nen, bem -Sofua, tonnte $?iefelbt fpäter in 9Zott)fallen bie

5lb^altung beö täglichen SJJorgengotteöbienfteö in ber neu erbauten

Üeinen fird)e übcrlaffen.

Ont Oa^re 1862 na^m bie Sad)e fogar einen fe^r erregten

(S^^arafter an, unb 3B einen unb §eulcn unter ber -ßrebigt unb
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bei ben ©cbcK^öerfammtungcn trat bei Oung unb 51(1 oft fe^r ^efticj.

®ef)r crftärüd)er SBeife folgte bann eine ^dt ber ^bfpannung.

9J?iffionar ^icfelbt i)at in bicfer ^dt baö Unglürf geljobt, bog er

einmal öom Sli^e getroffen ift, n^oöon einige I^eibcn für i^n aU üble

folgen 3urücfgebUebcn finb ; unb bag il)m ein anber Tlal beim ^urd)=

fahren beö 33üffelfhtffe8 brei feiner STöditer ertranten, mä^renb

er nur mit genauer 9?ot^ fein eigene^ ^eben retten tonnte.

1862 n)arb ber ©tation öon ber engüfd)en S^cgierung ein

©runbftücf öon 4000 3)Zorgen 3uer!annt. -önner^alb biefer ©renjcn

foHte bem 9J?iffionar freifte^en, ©efe^e einjufü^ren, unb fo tüdi er

bieö öermog, 3"^^ unb Drbnung barnad^ ju ^anb^aben. (Sine htrje

3eit long im ^a^re 1864 ift SJJiffionar 2k^dht t)on 9}?iffionar

^Hu^auö unterftü^t h)orben. ^^ür ben Unterricf)t ber Stinber Ijat

i^m feine Xocftter ©opfjie öielc -5al)rc lang §ütfe geleiftct.

^irdje }n |lclcrßbfnv

Xaß einige >^dt rcd)t frifd)c l'cbcn in 'il^cteri^bcrg litt aber balb

fd)mcr,^üd)c (2d)iäbigung, bcfonberi< burd) bic i)crbcibtid)cn dnnflüffc

ber nal)cn .^auptftabt ^tingiuiniamötoiun, tuoljin fid) bic ©tationölcute

jum 5Serfauf i^rer Wüd) unb 3u allertjanb 5lrbeiten I)äufig ^u begeben

pflegten. 3:n bicfer 2:rübfat^3cit fal) cv einc^ Za(\ci< ein crfd)iittcrnbcö

(S5lcid)niö. (Sr cr^ül^It baüon alfo: (iin bcjal)vtcr 'ipfivfid)baum in

unfcrcm Warten luar burd) einen Hcinen !iBinbftof? mitten burd)gc*

brod)cn, unb lag nun mit allen ^^^cin*^"/ ,Uroue unb luden l)unbert

^rüd)tcn platt yir Civbe. 53ci ber llutcrfudiung fanb \d), baß baß

<pcr^ längft ücnudft gciucfen, bai^ y)o[\ fraft unb faftlo(J< bageftanben

unb nur uod) eine fd)iuad)e i'Kiubc ^J(aI)ruugi^ftoff gcuomiueu unb

gegeben Ijattc. T^ic imrcife j^rud)t ift ncrlorcu ! D mein .'perr unb mein

i^oti, bei »üic öiclen .Uaffcrn I)abe id) 'ÄI)nlid)ci< erlebt! 2Bic maud)cr
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!X)tener im SBort ift jum bürren 33aum geitiorben! Unb mt, wenn

ic^ felbft 3iile^t biefcm alten Saume glid)e ? gerr Gefu, ta§ bein ?lntli^

Ieud)ten, fo genefen mir!" jDer I?icf)tblicfe, meiere in biefcr 3)unfel^eit

bem betrübten 9J?i[ftonar ^u X()eit mürben, marcn nur menige. Xtv
alternbe Sruber l^^iefetbt fa^ mit tiefem ®cf)mer3, bag feine Gräfte nicf)t

me^r ^inreid^ten, um bie ©emeinbc' innerlid) jufammenjuljalten. 3)a

fam nod^ baö Ungtüc! über i^n unb bie ©emeinbe, baß bag Heine,

längft baufällige ^ircf)Iein bur^ einen (Sturm über ben Raufen ge=

morfen mürbe. 9^un raffte er feine testen Gräfte 3ufammen, um eine

neue, faltbarere ^ird^e 3u bauen. (Sr fammelte ben größten ^^ei(

beö ba^u erforberUd)en ©etbeö mit großer 9^üf)rig!eit öon ©djmarjcn

unb ^Beißen unb ^atf aurf) nac!^ 5?räften mit feinen eigenen §änben

am 33au. 5lber er foHte bie SBoHenbung beöfelben nid)t erleben. @r
ftarb ben 8. Wdx^ 1873, unb ber erfte ©otteöbienft in feiner neu cr=

bauten ^ircf)e mar bie !Oeicf)enfeier ifjreö ^rbouerö.

'iÜlad) Siefeibtö 3^obe marb bie (Station mit einem eigenen 9J?if=

fionar nid)t mieber befe^t; bagegen erhielt 33r. ^Inberö, ber 5D^ifftonar

ber benad)bartcn Station (Smbifeni, ben 5luftrag, bie (Station $eterö=

berg !ünftig alö feine Siii(iI = ®totion an^ufcfjcn unb firf) bemgemäß

i^rer anjunel^men. gri. (Softe lOiefelbt, bie nod) eine ^cit lang bie

(Sd^ule auf ^eteröberg gef)alten ^atte, fotgte einem 9?ufe an bie

(Schule in ^eelton. jDie beiben !affrifcf)en @emeinbe = Slteften 53e(c

unb ^etfc^eni hielten bie tägtid)en -lO^orgenanbaditen. ^etfd^eni'ö

!I^od^ter §ielt gegen eine geringe (5ntfd)äbigung bie Srf)ule. 1877 aber

t)er^eiratf)ete fie fic^ nac^ 2Bartburg; bod) fanb firf) in einer „(Slifabct^"

cnigermaßen (Srfa^. ^Die ©otteöbienfte maren ftetö gut befud)t unb

ber Sßanbet ber ©emeinbe loben^mert^. ^a aber fam eine bebenflid^e

9^ot^ baburc^, baß bie Reiben in ba^ (Station^Ianb einzubringen unb

fic^ mit ©ernalt in 33efi§ öon bortigcn $?änbereien 3u fe^en t)erfurf)ten.

lOeiber giebt ber SBortlaut unfere^ 33efilj = !j)ocumcnteg bem ^irf)ter

ni^t bie ^aä)t, un8 auf jeben %aU in unferem 9^erf)te ju fd)ü^en.

(So ift eö immerhin mögtirf), baß öon bem (Stationölanbc je länger

befto me^r öerloren ge^t. !5)ie S3emo^ner t)on ^ctcröberg fingen fc^ou

an, auö 2RangeI an i^anb auö einanber ju jie^en.

55on ^eteröberg auö marb bie neue (Station

©möifeni

burd^ 9iRiffionar 9^au^auÖ 1864 gegrünbet. 5lurf) auf bicfer Station

unb öon biefer (Station au^ mirb ^i^oiö' 53ol! mit bem (^nangetium be=

bient. ^er ^orfte^er beö näc^ften 5traatc^, ©otonbofd)c mit 9tamen,

nod^ ein (Schüler üon (Sc^utt^eiß, mar bem SD^iffionar auf mand^ertet

Äurje ©eic&t^te ber Seilinet 2)Mf[ion in Süb'Slfdfa. ^
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%xt bel^ütfüd). (5r fon)o()( ttjte !5;oi8 hjaren ^icmUd^ fteigigc firc^=

ganger, lüoHtcn aber jtüeen §errcn bienen.

Sereitö im Oa^rc 1865 fanbcn fid^ etlicf)e 2;aufcanbibaten, unb

in bcm neu erbauten 5lird^Iein tonnte 9Jiiffionar D^au^auö 1866 feine

t)ier Srftlinge taufen.

3)ie ^cibnifcf)en Gaffern beö *ipia^cö Seigten fic^ inbeg im afl=

gemeinen fe^r ^art, gteic^güttig unb unbanfbar. 5luf bcn 5Iußcn!raalcn

ftanb cö nicf)t beffer. Uiß -Öep^ta, ein ©emeinbegUeb, auf 9b!e'g

Kraale n)ar, bic !i!eute ^ur ^rebigt ju rufen, antworteten fie i^m:

„!l;oi8 ift unfer @ott, ba^in ge^en tüir ^eute trinken." ^ie @rnte=

gaben, bie fie nad) öielem (Srma^nen enblic^ brad)ten, ttjaren fe^r

fnapp jugemeffen. gür S^Ieiberftaat unb gar für ha^ ^^rint^auö Ratten

fie bagegen immer @etb. Umbitfcf)n)a blieb fort unb fort in ben S3an=

ben be^ 33ranntraeinö fangen unb fam äußerlich unb innerlid) immer

me^r herunter. (Stitjaö belebt n}urbe ber Tlutf) beö 9)2iffionarÖ burd^

bie 33ei(f)tgefpräd)e, bie bem 5lbenbmaf)( borauö^uge^en pflegten.

5Iuf ben Don i^m regelmäßig befud^ten aä^t ^rebigtplä^en
würbe 33r.5lnberö, ber 9^acf)fo(ger beö Sr. 9^au()auö, meiftcnö freunb=

lid) aufgenommen. 9^i(i)t feiten Ralfen bie 5?raalöorfte^er felbft, bie !Oeute

3um 5ln()ören ber ^rcbigt ^ufammenjurufen. 5lber weiter !am er mit

feinen ^rebigten gewö^nüd) nid^t, alö baß bie Seute fagteu: ®u ()aft

^ed)t; unb bog babei aUeö beim Eliten blieb. 53i^weilen ^at 33r. ^'nberg

aud) ertt)acf)fene ©emeinbeglieber aU (Söangeliften auögefanbt, ober

and) fie mit ^inbern auf feinen 5^raalöbefud)^reifen mitgenommen, ba=

mit er orbentUc^en ©otteöbienft mit ©efang (galten !önne. ®aö l^at

etlit^en Reiben gefallen: anbere ^aben fid) beflagt, baß man i^nen nun

nid)t einmal me^r in i^rem ^raal bie Stulpe gönne.

3)ic ©emeinbe^clfer üerfammette 33r. 5lnbcrÖ in regetmößigcn

3citabfd)nitten, um fie in @otteö 2Bort ju unterweifen unb @cmeinbe=

2(ngelcgcnl)citcn mit i^ncn 3u befprcd)cn. (Sie zeigten fid) fcf)r eifrig

im ^clfcrbicnft, aber aud) fcljr begierig, eine einflu[n"cid)e »Stellung ju

erl)alten. (Sine fold)e tonnte iljuen aber 3unäd)ft nod) nid)t eingeräumt

werben, bcnn fie Ratten baüon nur (Sd)abcn für iljrc (Seelen gel)abt,

unb ber triebe ber (^emeinbc wäre baburd) in ®cfal)r gcratl}cn.

5lu StcHc bcö frül)ercn WoljlwoHenbcn unb ,^ugänglid)cu Untcr=

t)äupt(ingö (Sotoubof d)c, wcld)cr „bcinalje fclig" aiii< bicfer '^ciU

lidjfcit fd)ieb, erljiclt bie (Station einen (S t o rf ^ e i b e n a l Ö 93 o r fl c I) c r.

Xcrfclbc trat üon dorn l}erein fein 5lmt mit bcm ^ufpnid) an, alö

fei er ber .f)crr ber Station, ber (^cbäube, ber OVirten. l^ciff. 5lnbor3

ließ ilju iubcß burd) bcn 5Dfagiftvat ber (Station cinci^ iücffcrn bclel}ren,

unb er l)at fcitbem bie Saiten ctwaö l)erabgcfpaimt. Übcrljaupt regte

fid) auf ber (Station meljrfad) ber C^eift bc« ilBibcrfprud)ö, fo baß 93r.

^nberö wiebcrljolt bcn 53inbcfd)lüffel gcbraud)cn mußte.
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(2o raud)ö bte (Station longfam, uub eö tüurbc [clbft ber 53au

einer neuern grögern 5tird)e für nott)t\)cnbig erfannt nnb außcjcfii^rt.

On ^olgc eine^ aiigcrorbentüd) l)cftißcn 9^^gcnö luar bic neue .^ird)e,

foiüie aud) baö 93?if[ionar()aug ftavt bcfd)dbi.qt, beibe inbcg unter fräfti=

ger 33ei()ülfe ber ©cuieinbe balb mieber genügcnb tjergefteüt ujorbcn.

3ni jnjeiten ^albjo^r 1876 tonnten brei (Srmadifene getauft merben

nnb aud) im erften ^albja^r 1877 famen einige (Srmedungen üor.

^lö am 2Beil)nad)t^tage 187f] 9^?oj(ata, (5()efrau beö ju ^fingften ge=

tauften 3faat*, Dor bem ?l(tar ftanb, um bie t)ei(ige 2^aufe 3u empfangen,

ergtü{}ete fie Dor innerer t)ei(iger ©et)nfud)t. Qi)x Tlann aber war

über bie jtaufc feiner grau fo erfreut, bag er — toa^ bei ben Gaffern

fonft nid)t Ieid)t üorfommt — außer ben Xaufgebü^ren ein au§erorbent=

Iid)eö freies ®efd]en! an ®elb auf bem ^ttar aU ^anfopfer nieberlegte.

bic jüngfte ber 33erliner (Stationen in 33ritifd)=5l'afferlaub, ift am
14. gebruar 1868 üou ©mbifeni anß ebenfalls burd) 9}?iffionar 9'^au =

t)au^ unter bem ^afferftamme ber Omibufd)aue (ge^t)rig ^u bem großen

©tamme ber 3tofa = ll^affern) angelegt inorben. @ö luarb aber bie 5ln=

legung berfelben befd)toffen, weil (S im an e, ber Häuptling biefeö etma

taufcnb (Seelen ftarfen (Stammet, fid) bcfonberS miliig jeigte, einen

9J?iffionar für fein 55olf an3unel)men, nnb meil burd) ^injufügung eineS

neuen ©liebeö eine «Stärfung aud) unferer übrigen ^affermiffion 3u

t)offen mar. 33ei ben bieten äußern 5lrbeiten beö 3lnfangS l)atte 9D^iffio=

nar 92au^auö üiele 9?ot^ mit ben mibermiHigcn, faulen, gefräßigen,

fpöttifd)en unb un3üd)tigen beuten. Od) Ijabe, fd)reibt er, in ben erften

9}?onaten auf ©tembeni meljr l^eibnifd)eS, auSgelaffcncS, unbäubigeö

Söefen unb S^reiben gefe^en, alö in ben neun -^a^ren juDor. (Simane

felbft na^m fid) fe^r raiUig unb freunblid) unb befahl allen ^xaaU

t)orftel)crn feineö ©ebieteS, bei benen Wi\\. 9?aul)auö ber 9ieil)e nad)

prebigte, ftetö i^re iOeute jur -frebigt an^uljalten. 5lußerbem rief er eine

Sln^a^l l^ente feineö (Stammet, bie bereite auf anbcren Stationen

mo^nten, tu fein i'anb ^urüd, meil er nun feinen eigenen !t?e^rer ^abe.

(So 30g benn fd)on im 9)?ai 1869 einer feiner d)riftlid)en Untertljanen,

9?amenö ®ofi, auf bie Station, tiefer mic aud) bcffen grau i>?omenti,

gereid)ten bem 9}äffionar üielfad) 3u 3^roft uub §ülfe. (So mar barum

bemfelben ein boppelt großer ©d)mer3, aU biefe fo ^er3lid) fromme nnb

banfbare grau plö^lid) er!ran!te unb bie £ranfl)eit einen gefäl)rlid)en

^Serlauf naljm. StiH nnb ergeben bulbete fie unb uoü beö griebcnS

©ottcö fd)idte fie fid) 3um Sterben. „3d) mifl bid) grüßen (b. ^. öon bir

2lbfd)ieb nehmen), fagte fie nod) 3ule^^t 3U il)rem 5)ianne, id) gcf}e jc^t

nad^ §aufe. Unb bie ^anb auf bie 53ruft legcnb, fagte fie: W\x ift

7*
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^ier tüofjl, mein §er3 ift gan3 gcfunb, htt mit mir." <Sie trarb auf
bem eben erft baju bcftimmten grieb^ofe baö erfte ©omenforn, bie erfte

„«Saat, gefäet bon ®ott, am ^age ber ©arben 3u reifen."

Om ©ommer beö Oa^reö 1869 fam bann neuer ftarter 3"3"9f
t^eitö d^riften, t^eilö §eiben, Don bem i^Iuffe feiöfama ^er. 9^un

njarb auc^ ber fo nötl^ige 8au eineö üeinen Ä^ird)(einö rüfttg geförbert,

unb bereits am erften ^eiligen (5^§rifttage founte baöfelbe gen)ci^t njerbcn..

(So fc^ien ber 9^ame ber ©tation (gtembeni, b. 1^. in Hoffnung,

me^r unb me^r eine SBa^r^eit ttjerben ju njoUen, ^umat aurf) im

gcbruar 1870 bie brei Srftlinge getauft tüerben fonnten, ferner balb

aud^ öier 9J?änner ber ©emeinbe aU 55erfünbiger ber froren 33otfd)aft

Don d^rifto auf bie umliegenben Kraale ausgingen unb enblid) aud)

ein junger Gaffer, ber freiUd) balb fein ^Imt nieberlegte, für ben fi4

aber ein ^^ad^fotger fanb, aU ©c^ulge()ülfe angeftetit lüurbe.

jDer Häuptling (Bitoant

fteüte fid) fortttjö^renb freunblic^ ju 33r. 9^au^auÖ ; er ijat aud^ fd)on

tiefere (Sinbrücfe Don @otteö 2Bort empfangen, fo bag, tüenn nid)t ber

53ranntn)ein, bie 333eiber unb feine dapitänömürbe i^n 3urüdt^ielten,

man §offnung für feine S3e!e^rung tüürbe foffen !i)nncn.

Einmal fprad) er juDlau^auö: ,,^6) ujürbc mirf) tu o^I befeieren,

benn id) fc()e, bag ©ottcö Söort SBa^r^eit ift, aber mcnn ic^ anfe^e,

njie öicie berer, bie ba glaubten, mieber abgefallen finb üom @laubcn,

fo fürd)te id) mid), id) ttjerbe aud) micber abfaüen. Sfönnteft bu mir

bie 53crfid)erung geben, bag @ott mid) mürbe feft^alten im ©tauben,

fo U)ürbe id) mid) befe^ren
!

" 3" «nberu ßcitcn frcitid) fprac^ er bann

tüicber ganj anberö. Einmal befud)te ilju 9?au^auö in @emcinfd)aft

mit @ofi, einem getauften Slaffer öon 5lnfcl)en. ©iraane l)errfd)te i^n

an: „@ofi, bift bu immer noc^ auf beinem öerfe^rten 2Bege?" —
„Oa, id) n)erbe aud) ben 2Bcg @ottcS nid)t Dcrlaffcn, unb luerbe nid)t

aufhören, bid), ©imane, ^u ermal^ncn!" — „jDu <Sol)n bcS SÜ^anjana,

fpare beinc 2öorte; id) mill fie nid)t (}ören!" — „§err, id) U)crbe fie

bir fagen, fo oft id) fann!" — ^a luurbc «Siiuanc jornig unb fprad):

„^d) i^r (Dom §eibentl)um) abgefallenen !Oeute, i^r feib in meinen

^ugen mc baö 53icl}, baö bie ?ungcnfcud)e Ijat!" —- ?ltlc aniucfeuben

5taffern lad)ten laut löeifaü. 3)a ergriff y?an()au8 baö ilBort unb

fprad): „8iu)ane unb iljr 9[}?änuer alle, bieö 2Boit trifft mid); cö fei

fo! 9?cnnt mid) ein (Btürf 53ie^, frau! an ber lhiugcnfeiid)c, unb miffet,

bafi id) aud) ^eute ^u cud) gcfoiuiucu bin mit ber '"^lbfid)t unb bem

innigftni !ißunfd)e, Qud) auiuftcdon!" Da erfd)raf Simanc unb fprad):

„vld) l)abc ja nur gcfd)cv^t ^u ("»bfi; 31t biv, Vc()vcv, unlibc id) ja alfo

uid)t reben!" — „^J?cin," fprad) 'J?au()aiu^ „id) freue mid), baf? bu

betne ^iT^einung über ben <'^laubeu an Ciljriftum fo offen aut^gefprüd)en
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f)aft; bcnn nun ift §ülfe t)orI)anbcn bon beinern großen Orrt^um.

i)aö 2Bort, ha^ id] ^eutc rcbcn \mU, ^eißt: „©cf)affet, bog i^r feüg

werbet mit giird)t unb ßittern!" ÜDurd) bcine 2öortc ^aft bu mir

gezeigt, mt nött)ig eö ift, bir bieö 2Bort jujurufen." jDann jeigte er

i[)m, mo in i^m bic !?ungenfeuc^c fi^e unb ifjn öerberbe, unb njaö für

ein Uuterf(i)ieb fei 3tDi(d]cn einem fcügen unb einem unfeligen 9J?enf(^en.

Wt 5Inn)efenbcn l)örten aufmerffam ju, unb ©injane fprad) enblid^

3um<5d)luJ3: „^Ser^ei^e mir, iOe^rer, id^ l^abe eö nicf)t fo böfe gemeint,

in mei§t, @otteö 2Bort ift ein fd)arfer ®orn; barum n)ebre id^ mic^.

Sßerbe nicf)t mübe, an beinem ©imane 3u arbeiten!"

Xa baö (Srntefelb ber Reiben, bie öon @tembeni auö befud)t

n)urben, fe^r groß war, t)at 5Br. 5^au^au§, wie bereits erwähnt, t)ier

Don feinen geförbertftcn ^afferd)riften aU ©DangeUften angefteüt, unb

fpäter jeben Uon if)nen mit ein ^funb ©terting (20 Tlaxt) jä^rU(^ be=

folbet. jDiefelben begleiteten ii^n entmeber auf feinen SBanberungen, ober

fie gingen felbftänbig prebigenb unter i^re I^anbSteute. 3" biefen

letzteren ©äugen würben fie don 9^^auf)auÖ bcfonberö unterwiefen unb

im (Sinjelnen vorbereitet, unb mußten barnad) 53erid)t erftatten.

greilic^ regte fic^ bei foItf)en ^Imtern batb baö §od)mut^ögetüfte,

unb ba ein !Xl^eit ber ©emeinbe früher unter ben 2ßeö(et)anern gewohnt

i^atte, fo l^atten fic^ bon bort allerlei @elüfte mit eingefd)üd)en nad^

einer gewiffen (Selbftänbigfeit ber ©emeinbe^elfer für bie Wegen i^rer

mangct()aften 53orbilbung nod^ bie ©runblage fehlte.

©inen ber ©emeinbe^elfer, 9^gono, einen fe^r angefet)enen, aber

ehrgeizigen unb babei in feinem gamiüenteben nid)t unbefd^ottenen

Tlann, tonnte 9?au^auS, nad)bem fein ^robeja^r borüber war, ni(f)t

in feinem 5Imte bclaffen. 1)aS gab ^arte Stampfe. 9^gono wiegelte

bie gan^e ©emeinbe auf, biö auf bie ^inber l^erab; bann mad)te er

ben 5Scrfud), ben neuangefteüten engtifc^cn (liöitbeamten, ber bie ^^d)t9=

tage nod) ni(i)t genau fannte, ju überrumpeln bamit, baß er fic^ bon

biefem bireft !?anb anweifcn ließ. Oa er fpradf) eö offen au8, er mit feinem

^ul)ange woüe fid) gar nid^t me^r um ben lOe^rer !ümmern, fonbern nur

nod) „ber (Srbe bienen." X'a gatt eö feft ju bleiben, bamit ni^t bie §erren

@emeinbe=§e'(fer für ben SJiiffionar eine 3urf)trutl^e würben, bie i^m

feine ganje 2Birffam!eit ftörten. 3^^*^^^^!*^ gi^I^ng cö, ben 92gono 3u

bcfdf)Wid)tigen, fo baß er mit jj:(}räncn um 35ergcbung bat. "^ann aber

wicberl^olte er binnen hir3cm feine alten ^änfe. ©ic brad)ten i^m

bon bem euglifd)cn (libilbeamten eine fd)arfe 9Utge ein, unb biefc

mad)tc il)n immer erbitterter. (Sr l^ielt SBolföberfammlungen unb fe^te

au8 cinanber, öaß cö fid) für einen I^e^rcr nid)t fd)icfe, bie Sanbange=

legenf}citcn ju beforgen. „On ©artenbermeffungen," fprac^ er, „bin ic^

bie ©c^ule!"
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goft fd)ien cö, otö ob Meö außer ü^anb unb 33anb ge^en tüoKc.

1)a cnblid) berief ÜZaul^auö eine ©emeinbeöerfammtung unb legte beu

l^eutcn bie gragc öor, ob fie fid) unter bie (Sd)ulgefe^e beugen iroüten

ober ntd)t. !5)a bie meiften [id) auf bie ©eite beö )Oe()rerg [teilten,

tarn bie (Sad)e enblid) öor ©imane, unb ^ier beljouptete 9?gono, er

fei 2Beö(et)aner unb ujofle bie 2Beife ber iOut^erauer nic^t annehmen.

Sittjane fragte if)n: „51IS bu ^erjogft, ift bir ba gefagt luorben, ha^

bie (Sd)ule eine <Bd\nk ber toalutl)eri (^ut^eraner) ift, unb bag bu

unter i^re ©efe^e bid) ju beugen ^aft?" D^gono fonnte bie i^rage nid)t

öerneinen. „9^un," fprad) (Siioane, „n)enn bu eS benn gewußt ^aft,

unb miUft bid) in biefe Seife nid)t finben, fo ge^e mit beinern ^nf)ange

^in, wo bu ()in miUft, an einen £)rt, wo bie 2öeife ber 5lmamefite

(2BeöIel)aner) gilt, ge^ unb üertag ben ^ta^!" — Unb ju 9^au^au§

geiüanbt, fuf)r er fort: „9?au^auö, auf beiner (Sd)ule bift bu ©imane!"

3)aö 'i:)atk 9?gono nid)t eriuartet. ißeftürjt ging er oon bannen.

3)aö (gnbe war, ba§ er mit feinen 27 beuten ben ©djutptat? Oerlieg,

unb feitbem ()errfd)te 9iut)e unb ^^riebe auf bemfetben.

53efonberö ^offnungöreic^ war bie 9Jiiffionöarbeit auf einem ganj

na^e bei (Stembent gelegenen ginguborfe (Sgqu!wala, wofclbft ba§

SBort ©otteö mäd)tig cinfd)lug, fo ha^ eine ^Inja^t üon Seelen crnftlid)

erwcrft würben. (Sine 2öitwe bafelbft fd)cnltc ein §du^d)cn 3um 33er=

fammlungö = ?ocal, unb ber ^raal = Häuptling Oubifa bewieö fic^ in

mand)erlei 2Beife ^ülfreid).

33ci ber oermcl^rten 5lrbeit Ijatte 9J?iff. 9?aul^auö fd)on lange feiern

füd)tig nad) einem ©cljiilfcn au^gefd)aut unb aud) um einen fold)cn

gebeten. 2ßic groß war bol)er feine i^reubc, alß 6. Cctober 1873 ber

S3r. 51^'raufe auö bem ^Berliner 9}?iffionö^aufe bei il)m eintraf. (Sine

bcfonbere §itlfe war il)m berfclbe and) bei bem in etwa^ größerem

(Bh}k unternommenen 5l'ird)cnbau, ber mcl)rere 3af}re l)inburd) einen

großen Xljeil ber 3cit unb ber Gräfte ber vorüber in 5lnfprud) nal)m.

(Siwanc
warb im ^tnfange beö 3al)re^ 1874 fcl)r franf. Tii\\. 9?aul)aui3 l)at

i^n in bicfcr .^irantl)cit meljrfad) befud]t unb il)n mit C33ottei^ iBort

geftraft unb getroftet. On golgc bcffen äußerte er eiueö Xagei<: „^liinner,

©otteö 2Bort allein tröftet einen franfen 2J?enfd)en. (So ift fet)r fd)ön,

wenn man fo franf baliegt, unb ber ?e^rer fommt, Obtteö 2Bort 3u

rebcn." 8o fprad) er fid) an jenem ^age aud) fel)r bemiltf}ig amS übet

feinen üerlorenen Staub. Spiiter fprad) er ani^, er wiffe, O'^ott allein

unb fonft niemaiib Ijabc iljn gefunb gcnmd)t. '')lad) feiner üöHigen (^c=

ncfung fam er and) eine« Zac^c^ jur fttrd)e; er i)erwal)vte fid) aber

fofort auöbriidlid) gegen bie 3D?cinung, alß wolle er nun ein .^{ird)en-

befud)cr werben.
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m^ il)n ha& 3af)r baraiif (1875) Wi\\. 9?au^aug befuditc, bamit

er bod) Qud) nod) ctinaö üon bcm ^fingftfegen empfangen mi3d)tc, fprac^

er nad) bcr "»ßrebigt ju feiner 9)?utter: „9>?utter, raag benffl bu üon

@ottcö 2Bort?" ©ie anttüortete nid)t. 3)a fu^r er fort: „ÜD^annigmat

ift eö mir füg unb id) Ijöre eö gerne, fonjie ^ente; ^u anbcrn ^dtm
aber !önntc id) bcn ?e()rer forttreiben. 2öann merbc id] bod) üerfte^en,

tt)aö cö cigentlid) mit @otte^ 2ßort auf fic^ f)at?" Xann faß er längere

3eit ftin, njie in 9^ad)benfen üerfunfen.

9}?fot)o,

ein benad)barter ^raalöorfte^er, ber fid) in ber erften ^tit f)itfreicl^ unb

gcfäüig beiuiefen tjattc, tüar mc^r unb me^r feinbfeüg geraorben. ^ben=

fafl^ um bie *j|3fingft3eit 1875 prcbigte 3J?iff. 9^auf)au0 in bem ^ager

beöfelben. W.^ er geenbigt §atte, fprad) Wlht)o fur^ unb trotzig : „3)u

fannft nun auff)ören ju prebigcu; bie gabeln ©otteS glaubt bod) fein

Gaffer." -Se^t entfpann fid) ein ^eftigeö @efpräd) 3Wifd)en ben St'affcrn

einerfeitö unb 3iDifd)cn 9J?iff. 9^au^aug unb bcffen ©e^ülfen @ofi unb

®jobi anbererfeit^. 5D?fot)o tüoütc in feinem 3^ro^e fortfahren, mußte

aber enblid) ftiU ujcrben Dor bcn gewaltigen <2d)(ägen an§ (^otte§

SBort. ^im Schlug fagte er (maö 9J?iff. 9?au^aug fd)on öftere üon

ben Gaffern gehört Ijatte): „2Benn alle bie ®inge bc^ 33ud)eö @otte0

lüa^r finb, unb mir glauben fie nid)t, bann ift eö fc^timm für un^.

dx fd)üttctte fid). 3)od) fc^te er fid) 3um S^rofte ^in^u: -3d) f)offe,

bie gan^e Sibcl ift öon ben meinen !?euten gcmad)t unb e§ giebt feinen

©Ott." @jobi unb @ofi meinten nad)()er gu 9J?iff. 9?au§auÖ, fie ()ätten

noc^ nie gefc(}cn, baj3 9JJfot)0 fid) alfo fürd)ten fönne bor bem ®erid)te

©otteö unb fo t)er3agt merbe, mie er eg sule^t gett)an l^abe.

@ine ^erjtidje greube ^atte äJ^iff. 9?au^auÖ an 3mei alten gingu^

frauen, bie öon l'otiebate Ijergcfommen maren unb fid) ber ©emeinbe

angefd)toffcn l^attcn. (Sie mo^nten ^U ©tunben ftarfcn ^^citcmg bon

ber (Station. (Sineö Siagcß befuc^te er biefe alten grauen mieber ein=

mal. (Sie maren nid)t ju §aufe, fonbern polten $ol3 au§ bem na^cn

53ufd)e. -Sl^re (Snfelfinbcr riefen fie. Tlit freubeftraljlcnben ^ugcn

famen fie ba^er geeilt. (Sr fc^reibt baüon: „(S^ ift mir immer rü^renb

unb anbetungömürbig, tnie ber $(Srr biefe fo ein3cln mofjncnben

(Seelen, bie feiten 3ur ^ird)e fommen, bie nid)t lefen tonnen, 3u benen

\ä) and) nur feiten fommen fann, bennod) ol^ne üiel 5Inrcgung Don

äugen l)er in feiner @nabc erijält. (Sic reben Don ber @nabe bc§

§(Srrn an i^ren (Seelen fo frifd), bag cö erbaulid^ ift, fie an3ul)i3rcn,

unb fie freuen fid) fo finblid) über gciftlid)cn 3"fP^"c^/ ^(^g ^^ ^^^^

2n^t ift, i(}nen beö §@rrn Wort mit3utf)eilcn. Wix ift eö immer bei

ben eilten, alö märe id) nic^t ber ©ebenbe, fonbern ber ömpfangenbc"
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'änä) im Oa^rc 1876 tüurben bie ©otteöbienftc gut befu(^t, beö=

gleichen bie ®cbetö = 53cvfammtungen, bie atle üierjetjn Xa^t gef)alten

tüurben. daneben tüurbcn aud) in ben §äufern t^eilö tion ben 9Jliffio=

naren, meiftenö aber allein üon ben Seuten, ®ebetö=55erfantmlungen 3c=

galten, bie o^ne 53crantaffun(} ber 9}?iffionarc entftanben tuaren unb in

benen eö 3ur greube berfelben orbentlid) ^uging. ©rei 9)?änner ®ofi,

©jobi unb 5D^ateta liegen e8 fi^ angelegen fein, baö tüaö fie auö @otteö

2ßort gehört Rotten, unter i^re !OanböIeute ireiter ju tragen. — 2)ie

(Stationö = abgaben unb @ebü()ren ujurben gern unb iriUig entrid)tet.

®ie (Scf)ule beforgte ber 1875 ange!ommene W\\\. ©rabert, biö

er 1876 an bie (Scf)ule nac^ Stitieröbale berufen n)arb. Sr ^atte fid^

mit ben beiben SBrübern DJau^ouö unb Traufe fo eingelebt, ha^ er

gern im lieben ^afferlanb geblieben to'dxt unb baß jene il^n aud^ gern

b<^^alten Ratten. S3on ba ah ift bie ©djule mit §ülfe beö ©ingeborenen

(Sliaö beforgt njorben. SDiefelbe beftanb bie Prüfung burci^ ben @out)er=

nementö=©c^ul=3nfpector fo gut, bag biefer au« freien ©tücfen für

fünftig eine boppelt fo l^o^e f^egierungö=Unterftü^ung lüie biöl^er in

5Iuöfid)t fteUte.

3u ber erften ^lußenftation (Sgququala ^aben bie Vorüber nod^

brei anbere l^injugefügt : (Sntgüifini, (Sgcipala unb ^rt)afc]^ufd^u, bie

regelmäßig mit ber ^rcbigt beö Sßorte« ©otteö öon il^nen bebient

merben.

55icr ^auptftationen: 58et^el, 2Bartburg, (gmbifeni nnb (Stembeni,

alle mit etlichen 9^ebenftationen unb üielen ^rebigtplä^en — ba^u l^at

fid) unfere ^affermiffion im ?aufe üon öier^ig ^a^ren tro^ öieler 9J?ü^fal

unb unter Dielen Ärieggnöt^en bennocft J^offnungööoH üerjtüeigt unb

auögenjac^fen.

IV. MWm in Watal.

(S« voax im ^December bc8 3^a^reö 1846, alö fid) unfcrc brci

9J?iffionarc Xöl}nc, ^of f elt unb ® ülbcnpf cnnig, n)cld)e burc^

ben üicrtcn 5taffcrfricg (1846 u. 1847) Uon il}rcn Stationen oertricbcn

njorben tuarcn, auf bem 2öcge nad) 9'?atal befanbcn. ©ie luaren

bortI)in Don bem englifdjen ^)?cgierung8bcamten ®I)cpftonc (®d)cpfton),

ber fic Don .^affcvlanb Ijcr faunte, cingclabcu luorbcn, um unter ben

l)eibnifd)cn Gtäninicn bicfcö l'anbcö baö (Süangclium 3u prcbigen.

^luf einer im y?oi)cmbcr bicfcö Oal}veö ^u 33ct()anicu mit ben mciften

SBertiner 53rübern gcl)attencn donfcrenj tüaren fic fd)liljfig gciuoiben,

bicfcm ^uf go^9c J" Iciften.
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lataf

liegt auf ber Dftfüfte bon «Sübafrüa, «nb ^tüar nörbtid) t)on bem

i^reien ^afferlanbe, bcm 2an'i>c ber ^onbo^^offern, unb fübü^ üon

bem !?anbe ber ©utu=^^affcrn. 5luf ber 2Beftfeite tvirb eö öon bem

3)rQfcngebtrge bcgren3t unb burd) baöfelbe t)on bem I[!anbe beö Hönigö

iJ??o[rf)efcl^ (t 1870) unb bem Dranje=5reiftaat, fotnic üon ber 2;ranö=

t)aal=^epublif abgefd^ieben. ?ln ber £)[tfüfte fluttet ber -3nbifc^e £)ccan.

9^ata( l^at eine eigent^ümtic^e ©eftaltung, inbem eö faft ganj au^

$oc^ebenen, ben ^luötüufern ber 3)ra!enberge, befte^t, bie t)on einanber

burd^ tiefe unb jä^e ©djlnd^ten, in benen bie ja()Ireid)en glüffe fließen,

getrennt lüerbeu. Sßä^renb ber fc^male Slüftenranb ein faft tropifd)e^,

jebod^ bur(^ bie frifd^en ©eeminbe geÜi^Iteö flima ^at unb alfo für

ben Einbau t)on Kaffee unb Qnäzxxoljx öortrefflief) geeignet ift, bietet

bie mittlere (Stufe frud)tbareö ^cferlanb unb bie oberfte, bcm ©ebirge

3unäcl)ft gelegene ©tufe auögejeid^nete 53ie^tt)eibe bar.

2)aö lOanb ift ^um erften SD^ale im Oa^re 1498 öon (Europäern

gefeiten Ujorben. Unb gmar ttjar eö ber befannte portugiefifc^e <See=

fairer SSaöco be @ama, ber bei feiner ©ntbecfung be§ ©eeinegö nad)

£)[tinbten um bie Söei^nadjtöjeit an biefer ^üfte anlegte unb beö^alb

bem ?anbe ben Dramen „D^atal" (b. f). 2öei^na^tölanb) gegeben ijat

S)aö lilanb blieb inbeg nod) ^al^r^unberte lang für (Suropa unbe=

!annt unb o^ne S3ebeutung. ^Diefe be!am cö erft, aU feit 1837 groge

iBauernl^aufen, auö Abneigung gegen bie engtifc^c §errfci)aft in

ber (5ap=(5^otonie, üon ha außnjanberten unb über baö ÜDrafengebirgc

in baö burc^ bie ^riegöjüge ber ©ulufürften Z\djaita unb 3)inganc

tieröbete unb beinal^e ganj menfcf)enleere !^anb l^erunterftiegen. On
53erbinbung mit ^anba, ^Dinganeö 33ruber, übern^anben fie biefen

unb erHärten nun ^^^atal für i^r (5igentf)um, fo 'baß nörbüd) ber gtuß

Umfolofi unb fübtid) ber gtuß Umfimfulu bie ®ren3e bilben foHten.

1843 aber Ujarb baö !?anb t)on ben Sngtänbern in Sefitj ge=

nommen unb mit SBaffengenjalt gegen bie iöauern behauptet. (Sin

2;i)eil ber letzteren t)crlie§ beö^alb bie faum genjonnene Sßo^nftätte

aufö neue unb 30g 3urüc! über baö ^rafengebirge in haß 2anh jcnfcitö

beS S5aalfluffe8. dagegen !amcn anberc (Sinnjanbcrer, namentlich au8

(Snglanb; je|^t mag bie 3*^^^ ^^^ ^ort angcficbelten SBeigen etma

15,000 betragen, bon benen bie §älfte (Sngtänber, bie §älftc ^oHänber

unb einige ^unbert jDeutfd^e finb. 5ln ber ©pi^je fte^t ein Lieutenant*

©ouüerneur, ber mit einem "^Parlamente bie (Kolonie regiert.

jDie ©d)n)ar3en, bie im Jtlanbe leben, geljoren fdmtlid^ bem

5Solfe ber faffern an. 3"^ Xfjdi finb eö 9?efte bon früher im !?anbc

anfäffigen, burd^ bie (Sulufönigc 3ertrümmerten (Stämmen, 3um Z^äi

ftnb eö @utu, bie bor ber Stt)rannei i^rer Könige über ben (Srcn3flu6
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S^ugeKa (benn nur biß ju btefer unb nid^t btö jur Umfolofi l^at fic^

bie Kolonie 9?atat auögebcfjnt) ^crübcrgep(üd)tct finb. 33eibe Ijahm

fid^ unter bem ^rieben unb ber grucf)tbarfeit beö SanbeS fo anfel^ntid^

terme^rt, ba§ man i(}re ^al){ auf 200,000 anfd)lägt. «Sie tüol^nen

3um Xijdi in größerer ober geringerer ^In^a^t ^erftreut unter ben

2Bei§en, jum 3;;^eil ntaffcn^aft unb ju ^^aufenben nac^ i^ren Sitten

unb 9?ed)tcn in fogcnannten lOocationen, bie il^nen burc^ bie (Snglänber

juert^eilt morben finb.

3)id)t an ber ©rcnjc einer fold)en ^ocation befanten bie 93rüber

burd) S^epftone ben ^Ia§ i^rer 2Birffamfeit angemiefen, ber fpäter^in

ben 9^amen

erhielt. 3)er ^la^ tiegt (;art unter bem ^rafengebirge, nic^t tüeit

öon ber OucHc ber !(einen ^EugeHa. 3n jener ®egenb gab eö nod^

feinen 9}?iffionar, luä^renb in ben ?anbftrid)en nä()cr nad) ber

^üfte ^in fd)on mehrere ®efcllfd]aftcn, namcntUd) bie Ü^orbamerüanifd^e,

ha^ 9J?iffionötüer! in Eingriff genommen Ratten.

Xa^ mar aber nid)t ber v^au|3tgrunb, U)eö(}alb S^epftone bie

berliner 9)^iffiouare in jener @egenb ftationirt n)ünfd)te. tiefer log

üielme^r in bem Umftaube, ba§ ber Ä^afferftomm, ber bort faß, üor

-Sauren, alö ber uiilbe .^afferfönig Xfcf)affa feine ^ricg^^itge biö nad)

ber (lap^dotonie tjin au^^ubel^ucn ftrcbte, burd] ein 9J?iöt)crftänbui^

t»ou ben englifd)cn 2^ruppen faft gän3tid) aufgerieben njorbeu tuar.

jDieö bamalö begangene Unrcd)t it3üufd)te S(}epftone tuicber gut ju

mad)en.

2)en @runb unb ©oben, auf metc^em bie Station angelegt njarb,

^atte e^cbem ein Sauer 9^ameuö ^inucquc bemoI)nt; nad) i^m ^cif^t

and) ba^ ^•(ii|ld)cu bort ?inncque=Spruit (=Sprcut). @r mar aber

auö 53erbru|3 über bie §errfd)aft ber (JugUiuber mcggcjogcn. 9?od)

ftanbcu ^mei alte .f)äufcr unb eine alte 9JiiiI)le, mofiir fic il)m 250 !II)lr.

bejaljden.

3m3uni 1847 belogen bie 33rübcr ^of fett unb @ütb enpf cnnig

bie Station. ^ö()ue mar iujmifdicu auf bringcubcö 53itten ber

^oniiubifd)cu Sauevu in bem Stäbtd)cu ":}.Metermavi^?burg bereu "^vc

biger gemovbcu, ein 'Jlbfommeii, bem baö S3erüuer (iomit«' fpäter feiiio

0euef)miguun crtljeilte. ''Kud) *'|>offe(t blieb nur uugefd()r ein 3al)i

lang bort, bann faub er ciu anbereö gelb feiner 2Birffamfeit unfern

ber an ber .Uiifte gelegenen Stabt T^uvbau.

(Bulben Pfennig Ijntte alfo \)aü üßevf allein ^u fiiljreu. jTo^

mar um fo fd)iuieviger, aliü and) bie !iiVinerii ber ^Jiad)barfd)aft feine

!Dicnftc in ^Jlufprud) uoljmeu, unb er iljnen moljl mit ber "i|>rcbigt,
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nid)t ober, ha er mcf)t orbinirt luar, mit ber S3ertt)altun9 ber <Bacxa=

mente bienen tonnte. 3)iefer Übclftanb njurbe boburcf) nod) größer,

bog einige auö 5it^afferlanb mitgejogene ©etaufte auf bcm ^(o^e lebten,

bie nun ebenfalls boö ©Qcramcnt beS 5lltarö entbehren mußten. Unb

baju mußte ber uereinfomte S3ruber nod) bieö ©dimerjUc^e burd)mQd)en,

baß in ben -öaf^ren 1848 unb 1849 ber ©rieftt)ed)fcl 3n)ifcf)en 9^atal

unb 33ertin, ^ufammen 20 9}?onate lang, üöüig unterbrodjcn njar.

^nbtid) im Einfang 1850 traf ber Don 33ruber ©ülbenpfennig

fe^ntid) erbetene ?D?iffionar in ber ^erfon beö 53ruber 3unfel auf

(5mmauÖ ein. ©d)on bei ^offelt 'ifatk beffen 5ln!unft bie größte

greube erregt: „fein ®eift ujar über biefen Icbenbigeu Brief lüieber

lebenbig getuorben, iuie Oacobö, alö er feinen ©o^n -3o|epf) mieberfa^."

5Iurf) ©ülbcnpfennig tuar öoHer greube gerabe über biefen 33ruber,

mit bem er fd)on im 9J?iffiongf)aufe inniger befreunbet gewefen mar.

@r trug eö aud) oljne UnmiHen, baß 3""^^^^/ ^^^^^ orbinirt, 5^orfte^er

ber (Station marb, obglcid) er älter an -Sauren unb im ^Dienfte mar,

fd)on eine gute ©emanbt^eit in ber (Sulu=5!'afferfpra(^e, bie öon ber

©prac^e ber 36ofa=Äaffern nur menig abmeid)t, fid) ermorben tjaitt,

unb bie 2mU i^m befonberö an^ängüd) fid) ermiefen.

jj)ie brüberlid)e (Sintrad^t beiber unb i()re rüftige, muntere 5lrbeit

morb aud) Dom §(Srrn fid)tbar gefegnet. Sc^on in bem -öa^re

1848 mar bem 33ruber ©ülbenpfennig ein alter 5?affer aufgefallen,

9?amenS
Umboni,

ber fic^ fetbft atö fleißiger unb aufmerffamer $örer beö Söorteß ®otte8

bemieö unb aud) feine gamilie ftetö mit jur "iprebigt brod)te. @ülbett=

Pfennig fnüpfte nun einen uäl)crn 33erfe^r mit il)m an, unb I)atte feine

greube fomol)! über bie Äußerungen bcö 9}?anneö, alö aud) über bie

gute 3"^^ ^^^ ^^ ^" feiner gamilie unb auf feinem 5?raalc ^u I)atten

anfing.

Xa gefd)a^ eö, baß ein I)cibnifd)cr ,^Taffcr Umbouiö irod)ter 3ö!ela

jur grau begehrte unb eine nomljaftc ^^lujal)! ^d)fcn für bicfelbe ^u

^o^ten fid) erbot. 3of»;tfl/ bie fd)ou einen (Sinbrurf üom ©öangetium

empfangen I)attc, modtc nid)t einmifligcn unb bie (Station nid)t üer=

laffcn. Tem alten Umboni aber mar bai^ Derfprod)cnc ^>icl) eine gor

)i\i ftarfc ^)u'i^ung. Cinblid) marb bie 8ad)c baburd) crlebigt, boß 9J?iff.

(^ülbeupfcnnig für haS 3[J^äbd)cu G (Stürf 5IncI) an iljrcn 3.^ater be=

3a()lte unb baburd) uötlig freie 55crfüguug über fic crl)icU. Sie ^OQ

ju bem ÜJ^iffionar inö .^aui^, übergab iljrcm ^nitcr il)re .^{'affertrad)t

unb marb uou bcu .^iaffcru ak^ eine !:iH'rftorbcue fliiglid) bemeint.

Tiefer ^^ovfafl gnb bem OHanbiUKMebeu bci^ alten Umboni ciiuMi

fold)en (Stoß, baß er fid) Don ba ab mcljr ,5urüd^og, bann feiubfeligcr

marb unb feine ermerften Hinber nom (^uangelium nnb uoni CiUauben



109

abju^attcn fucf)tc, unb enbUrf) tnieber in aü baö tüüfte ©ünbcnleben

bc^ ^affert^umö fid) l)incinftilr3te. 33alb barauf ergriff i^n eine cnt=

fetjlid)e tranf^eit. Hber aud) ba fud)te er ®ott nid)t, fonbern flucf)te

unb läfterte auf baö (Söongelium, unb opferte bafür ben (5d)Ianqeu

(in bencn bie ©eifter ber alten 53orfa^ren erfrf)einen foden) mehrere

©tücf bon feinem lieben 35ie^. It'ein 3"fpi^"d) beö 9J?iffionarö njoHte

Reifen. (Snbtid] aber, a(ö er fc^on einmal n)ie tobt bagelegen, @ülbcn=

Pfennig aber für i^n gebetet unb i^n, mie er gtaubte, öom ^obc

loögebctet ^atte, fing er an, anbcreö ©inneö ju merben. @egen 9Hiff.

3nnte( fprad) er fpäter offen auö, bog fein ^eibnifcf)er (Staube ein

falfc^cr ©taube, unb bag nur aflein ^a^ (Söangetium öon d^rifto

ber loa^re ©taube fei.

^n3tt)ifc^en ttjarb er immer fränfer. 5Itö i^n Wi\\. ©ülbenpfennig

balb nad) Dftern 1851 3um legten SD^ale befud)te, raffte er feine letzten

fräfte jufammen, richtete fid) o^ne §ülfe auf unb rief jur SBertDun-

berung Wtx mit lauter ©timme: „SJJein !Oe^rer, mein 53ater, id)

bin erlöft, bete boc^ mit mir!" ^lö ©ütbenpfennig gebetet ^atte,

brad^ er getroft unb feiig in bie 2ßorte an^: „Oefuö !ann mid) nid)t

betrügen, nein, (5r fann mid) nic!^t betrügen!"

Umboni l^atte nur nod) einen Xa^ ju leben, bann ging er ein

in ber g^^ube feineö §(Srrn, ber i^n mt einen Sßranb au8 bem

geuer gerettet ^atte. (Seine legten SBorte rid)tete er an feine ^inber:

„^inber, fprac^ er, ic^ ^abe Don ber ©d)ule wegjie^en ttjoüen, um
eud) t)om SBortc ©otteö abzubringen. -Se^t aber bitte id) in6), ge^t

nid)t fort, fonbern bleibt bei eurem !i?el§rer, l^öret ®otteg 2ßort unb

glaubet, bamit i^r fönnet getauft unb feüg n)erben." ^Darauf üerfagte

i^m bie (Stimme. 9^ur einzelne SBorte fonnten fie noc^ üerftel^en unb

barau6 erfennen, ba§ er htk. S3etenb ift er aud^ geftorben of)ne

2:obeö!ampf.

Umboniö ^inber unb ^Inöerhjanbte folgten 3um jl^eil

feinem ©tauben nac^. 3)aö toax bamatö ein frifd^eö ©eifteöregen auf

^mmauö. Dft fagen biefe jungen 9J?änner bei einanber mit bem

Sßorte ©otteö in ber ganb, tafen unb befprac^en baöfelbe, unb !amen

3u ben 9J?ifftonaren mit ber Sitte um ?Iuöfunft, menn i^nen ^ier unb

ba etiüaö bunfel blieb. Unb eö toax erftaunUd), mie fc^netl fie bei

biefem aufrichtigen geil^öertangen in ber (Srtenntniö beö 2BorteÖ

®otte^ n)ud)fcn, unb njie tiefe 33licfe fie in baö Sßefen unb ben ©ang

beö 9^eid)eö ©ottcS ju t^un t)ermod^ten.

©c^on ein Oa^r nad) bem fcligen 5Ibfd)eiben beö alten Umboni

war ©ütben Pfennig nid^t mel^r auf @mmauÖ. ©in ernfteö ©d)rciben

Don 33crlin, baö einen Übergriff ber 9^atalfd)en 33rüber in §infid)t

ber gett)ünfd^ten Drbination ©ülbenpfennigö rügte, ^atte i^n öeran*
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logt, QUO bcm 5)iiffionÖbienfte auszutreten. (Sr fonb bofür in bcv

9?Qd)bQrfd)Qft eine ^nftcüunc] aU "iPvebiger bei ben {)otlQnbifd)en 53auern

in unb um S)eencn. Tie (^laubcnöartüet ber rcformirten 5lird)e ^u

unterjeid^ncn luarb er inbc§ nid)t gcnöt^igt.

9J?i[f. 3unfel blieb iebod) nid)t lange allein auf ©mmanö. <8d)on

in ber a)?itte biefeö ^a^reö 1852 fa(} fid) ^J[)?iff. ^offelt veranlagt,

feinen 2ÖirfunqSort an ber Sl'üfte 3U üertaffen, unb famt ben i()m

5ugetl)anen etiuo fünfzig Gaffern t)on bort nad] (SmmauS jnrürfjufc^ren.

S)aö d)rift(id)e l^'ben auf biefer (Station geiüann baburd) nod) neuen

^uf)d)iuung: baö 2Bort ®otte§ würbe nod) reid)[id)er unb mannig=

faltiger bargeboten, für bie 33efehrten mürben befonbere ©ebetSftunbcn

eingerid)tet, unb mand)eS ?ieb njarb Don -foffelt gebid)tet unb nad)

frifd)en, munteren 3)?elobien Don ben $?euten eingeübt unb mit Suft

gefungen.

53on ber 5l'raft, mit ber haß ©Dangelium auf bie §er3en ber IBcute

tt)ir!te, mar bieS ein fd)logenber 53eiDeiö, ha^ bie (Sommunicantcn am
2;age ber 9)?elbung audi geringere, oft längft fd)on begangene Sünben

aller 5lrt mit tiefem ©c^merjc beid)teten, <2ünben, uon benen oft

fein 9)?enfd) mu^te, unb Don benen ein uncrleud)teter ^eibe nid)t ein=

mal eine ^l)nung ^at, bog eö ©ünben fein fönnten.

(Sinmal, alö eine 51 u öf d) Hebung nöt[)ig mürbe, brangen etlid)e

©emeinbeglieber nod) auf eine anbere 8trofe, bie etma in 3'^i)tu"9

Don 3Sie^ ober in 35errid)tung Don ^rol)ubienften befte()en möge.

^ud) im Su^erlid)en ging eö Dormärtg: eine SBafferleitunq marb

Doüenbet, unb etlid)e ^eute fingen an, Obftbäume ju pflanzen, ein

paar »iimer liIBai^en auöyifäen unb fid) $fi"^d)en 3U bauen.

Unb enblid) nal)m mi\\. ^offelt bie

^rebigt bei bem Häuptling ©ifali,

ber Dier ^?eilen üon Gmmauö entfernt mo()nte, mit neuem (Jifer

mieber auf. «Sitali mar ber Soljn jeneö !leincn .^Jäuptlingi^, unter

beffen (Stamm bie Gnglänber el)ebem ein fo argeS ^-ölutoergiegcn Qn=

gerid)tet l)atten. 9?Q^e bem ^la^e beöfelbcn mar eine Heine ''].n-ebigt=

^ütte errid)tet morben, mo ^|>offclt alte 'iDtonate einmal ^n-ebigt l)ielt.

2)a geigte unb fang er biefen ÜMlben bie l'ieber üor, unb fagte iljncu

bie OJebotc, ben Glauben, 'i^aii ij^>aterunfer auf, bamit fie eS nod)«

fprad)en unb lerneten. Taun ftaub er mit il)nen ^um (L^K'bete auf

unb I)ielt barnad) eine fur^e "i^rebigt.

(Sitali tarn regeliuiif^ig mit feineu 53rübcrn unb mit einer (2d)aar

Don Xiabanten ^ur %U-ebigt gevittm. 3n milbem (^^alopp unb nnt

milbtni burd) bie 33erge I)iufd)iil(cnbem ihiegi'<gefanne fprengtc ber

.t)aufc biefer fd)mar3en ^Jieiter nidjt feiten beö Segeö bal)er unb biö

5ur i{ird)e l;eran. 8ifali legte m ber üiegel ^um ^iird)eubefud) feine
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befte 5l1eibung an: bie Uniform cineö üerftorbencn prcn§ifrf)cn 0arbe=

üfp^icrö, bic einmal mit nad) (Smmauö ^inoug.qcfcf)tcft luorben mar.

(5r njar ein frf)öngcmad)fcner nnb üugcr 9)Mnn, ber fid) mcift freunb=

lief) nnb artig bcnaljm, aber jnr 33ete^rung !eine ^nft ^atte nnb im

v)at)re 1863 al« ein $cibc ba()ingeftorben ift.

(Sine (Sd)mälernng beö geiftlid)en ^ebenö

trat ein, a(ö SJJiffionar ^offelt na^ einem ^lufcnt^alte Don fanm ^mie

Oa^ren (1854) an bie ^üfte jnrücfging, nnb al3 fid) if)m mieberum Diele

ber il)m an^ängtid)cn Gaffern, unter benen befonberö frifd)e ^eute

maren, bei bicfcm SBcgjuge anfc^loffen. 3)ie ©eelenja^l ber unmittel=

bar auf ber Station tebenben !^eute (mäfjrenb freilid) me^r ober meniger

entfernt ^anfenbe Don Kläffern mol)nten) fan! baburd) auf 57, unter

benen 28 (5l)riften maren.

greilid^ gefcf)a^ man^cg, moburd^ bie ^eute in einen frtfd)ercn

3ug Ratten gebrad)t merben fi)nnen. ©o marb eine neue ftattlid)e

toc^c gebaut, bie 1857 eingenjei()t ujurbe. Set biefer @elegenl)eit

marb auf anregen eineö ©emeinbcgliebeö bie erfte doHecte gefammelt.

gerner mürben jmei ®emcinbe= unb ^ird)enDorfte^er befteÜt. Unb

enblid) mürbe mehrere -3a^re lang bie (Sd)ule burd) 5Inbreaö, einen

©ol)n Umboniö unb einen ber (Srftlinge unter ben ©ctauften, mit

gleig unb !Xreue gehalten, ^nx (Sid)erung beö äußeren 53efte^en§

ber (Station trug bieö bei, baß für ben 9)?iffionar 1000 9J?orgen

imb für hit ©tationöleute 10,000 5D?orgen Don ©eiten ber englif^en

^^egierung bemiüigt unb abgemeffen mürben.

!Dennod) bemir!te bieg allcg feine grünblid)e Snberung ber gefun=

!enen unb barniebertiegenben ßuf^iii^^c. jDaö Oa^r 1864 mar für

ilD^iff. ^nnhl fo DoÜcr 9^otl} unb Reiben, ha^ er ba^fetbc ha^ fd)n)erfte

unb forgeuDoUfte fcineö ganjen Scbcnö nannte. 3^^^^^^^1"^f^ ^" ^^"^

(Stamme (Sifaliö nad) bem 2^obe beöfelben maren nod) baö geringere.

S)er brürfenbfte Kummer für i^n mar ein @eift ber ^ufle()nung unter

ben ©emcinbegliebern unb (Station^teuten, bie naljc baran maren,

auf unb baoon 3u jteljen. Unter il)rcn t^örid)ten Etagen maren 3. 53.

and) biefe, baß ber l'efjrer il^nen bie (Sad)cn Dorent^alte, bic für fie

auö ©entfc^lanb gefd)idt mürben, unb baß il)re ''5linber in ber (Schule

feine fremben (Sprad)cn lernten.

(Sin kräftiger neuer 51(uffd)mnng

nad) biefen 5a^ren ber ^af^ml^eit unb bcö gaUcnö trat mit bem Oa^re

1865 ein. SD^c^rere 5tuögcfd)loffenc fonntcn nad) ernftüd)er 33ußc

mieber aufgenommen merben, bie ,^ird)c mar ftctö gut befud)t, jum

2;aufuntcrrid)t maren me^r ?cute gefommen alö feit x]al)rcn, nnb ba^

2öeil)nad)töfeft mürbe gefeiert mit ?id)terglan3 unb Liebesgaben, mit

(Sang unb £lang au^ fröl)lid)em §cr3en.
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3n gletdier 2Betfe ging eö bie bret folgenben Oa^rc: jebeö Saijx

fonnte eine erfreuürf)e Sln^a^l jur !j:aufe jugelaffen njerben, tt)ät)renb

^HücffaHe nicf)t ju beflagen waren. 53ier Tl'dnmx gingen an ben

(Sonntagen, tro 33ruber 3""^^^ ^^\ entfernteren Kraalen prebigte,

in entgegengefe^ter Ü^id^tung an^, nnb öerÜlnbigten je jnjei unb jiüei

baö (SDangelium.

5l(ö am erften 2Bei^nacf)t^feiertage 1868 5lbenbö bie ®efrf)n)ifter,

ber ^iii)k genicßenb, bor bem $aufe fagen, er^ob fiä) ptö^Ud) ©efang

ber ©emeinbe. Oung unb 5(It, bie 9}?üttcr mit ben ©äugüngen im

geü ober Xndj auf bem S^ücfen, !amen herüber ju bem §aufe bcö

9J?iffionarö. '2)ie ®efcf)n)ifter fangen üereint mit i^nen biete lOieber

bor bem $oufe, bann Ijidt i^nen 53ruber 3unfet eine furje 5lnfprac^e,

unb mit @efang ging'ö n)ieber ^eim.

9?o(5 furj bor bem ©d)Iu§ beö 3'a^re8 1869 traf auf Smmauö
ber 9J?03ambiquer ©amfon ein unb metbete fic^ ^um Ü^aufunterric^t.

„2öie oft/' fd)rei6t 9J?iffionar 3^^"^^^/ fM^ f^ine 5^aw bei mir ge=

njeint über biefen atten ©ünber, unb mt oft ^abe icf) fie getröftet,

unb i)aht fie ermahnt, anju^atten am (§)tWk für il^n. ©ie meifte

3eit njar er nid)t ju §aufe, fonbern ftridf) im lOanbe l^erum auf ^Doctern.

2Bar er aber ^ier, fo berf(ucf)te unb berfpottete er bie (Gläubigen bei

jeber ©etegen^eit. „5luf meiner testen Steife — er war mehrere

Wlonak taug fort, unb niemanb wußte, wo, — fo er^ä^Ite er, würbe

ic^ fe§r franf unb ftarb. 3)ie I^eute, bei benen \d) war, bertiefjen mid^

bi^ auf einen. !l)er banb mid) mit ©triefen ^ufammen, um mid^ 3u

begraben, ^tö id) fo gcftorbcn war, fam ber ^^eufet unb 30g mic^

fort jur §ötte. 3c^ war fd)on bid)t baran, unb ^obe fie gefeljen, ben

fd)rc(fliefen Ort. Xa fam ber ^(Srr unb fagte 3U bemSaton: „2a^

i^n nod) cinmat loö, er foll nod) tcben. Unb 3U mir fprac^ er : @et)c

wieber 3urü(f, get}e 3U bcincm 2d)xcx, unb ^örc unb tf)ue, waö er bir

jagt." li?cibcr ober fjat biefc Anregung bei bem atten 9)iannc nid)t

ian(\c borgcljattcn. (Jttidie 3at)re barauf warb feine ein3i9e S^oc^ter

tobtfranf. <Bk ging bereite in ben jtauf=Untcrrid)t unb bege()rte nun

in ber Sterbcnönotl) fcljutid) nad) it)rcr !Jaufc unb nad) ber 53crgebung

ber (3ünbcn. Gin gvofuT !II)eit ber ©cmciubc berfammette fic^ um
i^r Jager, e« würbe gefangen, gebetet unb barauf bie Traufe in

d^vifti Tob getauft. Ter atte (Samfon fag wäl)renb i^rcr Taufe in

einer (Srfe unb fein ^ugc würbe na§. dv füfjite wieber ben $Kuf be^

.{>C5rrn, unb fagte, er wofle fid) nun aml) bcfcfjren.

T)iefe 2ÖQ()rnc^mung [teilte fid) mcljr unb mef)r f)erauÖ: bie lOeutc

ucf)mcn bie Ciibilifation Icid)tor unb fdjuefler an atß baö (5baugetium.

T)ic jungen iiaffern erfd)iencn 3um großen Tljeil gef leibet, fauftcn flc^
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aud) ?Jflüge unb fingen ün ^Baijen ju fäen. Offenbare geinbfcligfeit

gegen @otteÖ 2Bort, bag alfo jemanb antnjortete: 3d) miÜ nic^t g(au=

ben, icf) tt)ill mic^ nid)t bcfc^ren! fam je länger befto njcniger öor
; fie

antworteten, wenn ber SJ^iffionar auf i^re 33cfc^rung brang, öielnte^r:

^d) roeig nid^t, ober: -Sc^ ^abe baö §er^ noc^ nid)t bc!ommen.

53iel D^ot^ mad)tcn oft !?ügen= unb £tatf(i)gefd)id)ten, infofcrn

baburd) ^te unb ba bie ganje (Station gegen einanber gel^c^t würbe,

^mmer aber warb bergleid)en wiebcr iibcrwunben, aud) bte eine ^üt

lang fel}r bringenbc @cfa()r beS übernmgigcn 33icrtrinfcng. 3"Wi S3au

beö neuen 53erliner 9D?iffton^f)aufe^ gab bie ©emcinbe, nad) bem e§

bic ?eutc Ratten, @elb ober Äorn, 5?ic^ u. brg(., unb eö fonnten

mit ^injuna^me etlicher anberer @aben üon (Smmauö auö 309 9J?ar!

eingcfonbt werben.

Om 5lnfange |beÖ Sa^reg 1874 erinnerte fid] 9J?iff. 3un!cl mit

banfbarcr grcube beffcn, wag ber g(Srr in bcn bamatö gerabe feit

i^rer ©rünbung üerfloffenen 2 5 -Safiren an ber (Station getrau

^atte. (So beftanb nun eine ©emeinbe üon faft 200 ©eelen, welche

ift einem netten ^örfd)cn bei cindnber wohnten in Käufern, bie nad)

europäifd)em ©ti)t gebaut unb mit £)bftgärteu umgeben finb. -ön ber

9J?itte beö 3)örf(eing, fo fd)reibt Mi^l ^iintd weiter, fte^t haß ®otteg=

^auö, in wetd)em bie !?obgefänge 3efu (Sonntag^ unb 2ßod)cntag§

erfd)oIIen, unb ber ©otte^bienft mit botlftänbigcr $?iturgie, wobei bie

©emeinbc me^rftimmig refponbirt, gehalten wirb, ^ie ^eibnifc^en

«Sitten ^aben d)rifttid)en wcid^en muffen: 2^rinfgclage unb 2^än3e

finben nid)t (Statt, ^oc^jeiten unb 33egräbniffc werben mit ®otte§

2öort nad) d)riftüd)er 2ßeife t)on3ogen, bie £iuber werben 5ur (Sd)ulc

gefd^irft unb bie abgaben für bie (Segnungen bcö SoangcUumJ werben

gern gegeben. 3)er alte, bewährte (Stjrift ^nbreaö, ein (So^n Um=
boniö, ift jur ^^reube aller jum (Sdjutjen ber Station (Smmau§

befteÜt worben. jDie ganje «Station l^at ein Sluöfe^en bc!ommen, ba§

Jrembe i^re ^reiibe unb ^Berwunberung barüber auöbrüden.

Unb fo ift eö aud) in ben legten Oatjrcn munter öorwärtö ge=

gangen. 511^ unter ben jungen lOeuten beiberlei @cfd)led)tö ein Ieid^t=

fertigerer 53er!el^r einrig, ba warb eine ftrengere 3^^^^^ ^on ben 50^ännertt

ber" ©emeinbe felbft au^brüdlid) ücriangt.

jDie HIten brangen barauf, bag t)on je^t ab jeber 55er!e^r ber

jungen ?eute unter einanber abgefteÜt werben muffe. %{§ 3"nfcl i^nen

entgegnete, man folle fd)arf aufpaffeu, aber bann nur bic <Sd)uIbigen

beftrafen, bünfte i^neu bieg teineöwegö genügcnb ; ber SQJiffionar befam

3Borte ju ^ören, wie: „Xn !cnnft bie Gaffern nidjt! 3)u bift ein

anberer in ber ^ird)e a(§ im gewöI}nUd)cu ?ebcn: bu bift nidjt crnft

genug!'' 'i:)a§ ift wa^rlid) ein 2Bort, wcld)cg fid) gar maud)cr Ticner

am SOBort ju feinem eigenen unb ju feiner ©emcinbe 33cften gefagt

i^iirje ®cicbi*te ber S3erlinct SDlijfion in ©iib^SIfrifa. 8
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Hin laffcn fann. $?ängere ^dt ^atte fic^ jum großen Kummer t)ou

Wi]}. ^müd feine ^rau ^um !5^aufunterrid)t gemelbet. ^a gefdjal^

e^ 5u feiner großen greube, ba§ fid) öon Oo^anni 1875 bi§ ^o^anni

1876 i^rer 11 melbcten, unb ^wax meift fo(d)e, t)on benen er e§ nie

gcbad]t ijätk. -öm Dctober 1876 tonnte er 14 ^rn)arf)fene taufen,

baruntcr 4 grauen unb 6 5[Räbd)en; im 5luguft 1877 lüieber 5 grauen.

3u bcn bamalö im 2^auf=Untcrrid)t befinblid)en 10 ^erfonen trat

bann nod^ ein 9}?äbd)en l^inju.

5D^iffionar ^offclt ^attc, njie oben erjä^tt ift, balb nadf) ©rünbung

ton @mmaug eine anbere 2Bir!famfeit an ber ^üfte t)on 9?atal nid)t

meit öon ber ©tabt X>urban gefunben. (So beftanb bort nämtid^ eine eben

(1847) gegrünbete beutfd)e 9?ieberlaf[ung D^amen^ 9^en = jDeutfd)Ianb

(New Germany), beren (Sinmo^ncr, meift auö bem XeHenburgifdjen ge=

bürtig, auf 9^ed)nung cineö granffurter ^anbelö^aufeö ben 53aum=

inoÜenbau betreiben follten. 2luf beren Söunfd) unb unter 3uftimmung

öon 33erlin warb er (1848) i^r ^aftor, jumal er ba feinen 9J?iffion§=

beruf an ben 2lrbeitö!affern berfelben foroie an ben ^'affern ber

näc^ften Umgegenb ausüben !onnte. -Sene 9^ieber(affung bid)t bei

^3?eu=^eutfd)(anb, bie ^roanjig St^raale mit fünf= bi^ fec^^^unbcrt

©eeten enthalten mochte, nannte er jum 5lnbenfen an feine üerftorbene

grau

ß^riftiattCttfturg*

(Seine 5lrbeit blieb nid)t ungefegnet, unb bereite 2öeil)nad)tcn 1850

!onnte er bie üier erften Gaffern taufen.

5fJad)beni er bann jtüingenber 35erf)ältniffc f)alber (ber "ipia^ üon

(I^riftiancnburg mar üon feinem friiljcrcu 33cfit?er öcr!auft morbcn)

1852 biö 1854 mit feinen d\m fünfzig ^t'affern in (Smmau^ oermeilt

^atte, feljrte er 3ur großen grcube ber ®cutfd)cn, bereu 33ert)ältniffe

fi(^ injroifc^cn erl)cbUd) gebcffert Ratten, an bie 33at) jurücf. ^n

feier(id)cr ^roceffion, unter £^iebern unb greubenfd)üffen, ^aben bicfc

i^n cingel)olt.

33alb marb für bie ^taffern ein (Bind !?anb fäuflid) erftanben

unb fpäter nod) burd) ein anbereö ©türf Vergrößert unb abgerunbet.

^Qc ajJonat l)ielt "i^offclt mit il)nen eine ® ebetööerf ammhing,
unb ^mar am Sonntag iHbeub um bie ^di bcö SBoUmonbeö, eutmeber

in ber bcutfd)cn .Uird)e ober auf iljrem ^latu' bei einem, ber ein

llcincö ,S>äußd)en f)attc. ^mr^t fangen [it, bann laö ber SD^iffionar

tirwaü auö ber S3ibel, bann warb micber gcfuugen unb bann beteten

nod) ctlidic uou ben 5iaffcrn. 3l)rc Öebctc maren turj, aufrid)tig unb

oft iüt)renb unb benjeglid).

Sofort regte fid) aber aud) ber Üßibcrftanb unb bicgeinbfd)af t.
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80 iDarb ein junger erttjccftcv S^offer unter bem 53ortüQube, fein

25ater fei !ran! unb n)itnfd)c iljn ^u fprerf)en, oon bcr ©tation ttjeg,

lüo er §irtc wcix, auf feinen l)cimat()(id]cn ^eibnifd)en .traot gerufen,

unb QÜe« mög(id)c ücrfud)t, um bic abfd)cuUd}e ^'ranf^cit (wie fie c^

Dcrblcnbeter unb IäfterUd)cr Seife nannten) beö ©tauben^ unb ©ebetees

auö i()m I)erau^3ubringen. 'äk meber ©rf)meid)eln nod) ^ro^cn ()a(f,

Ratten fie i^n fogar gebunben, ja enblid) felbft feine £(eiber gefod)t,

um jene anfterfenbc c3eud)e au^3utod)en. @r fanb aber bod) Gelegenheit

3u cntflie[)en, unb fe^rte freubig 3U feinem ®ienft unb in ben !Iauf=

unterrid)t 3urücf.

Qlljriftinncnburg.

(Sin anberer, ber getauft mürbe, ^atte früher nur ncrfto^tcncr

SQSeife ben '!)3rebigten eine^ 5lmerifanifd)en ?0?iffionarö jutjören tonnen,

©ein 55ater ()atte i^n ftetö bat)on ab()atten moüen, inbem er fagte:

„O^r Oungen, bereu §er3 3U ujeid) tft, bleibt 3U ^aufe. 2a^t uuiS

^tte 3ur ^rebigt gef)en, benn in unfere ^arte §er3en bringt "ta^ 2Bort

md)t me^r ein."

Xk ©emeinbe tt)ud)S immerfort burd) neue Raufen. 1)abei ging

eö oft fe^r erbau(id) ^er. @o marb einmal eine junge grau getauft,

bie aufö ticffte bemegt luar. ^uf ^offeltö i^rage, ob ®ott and) il)r

55ater fei, antwortete fie mit groger -Subrunft unb unter uiclen 'JI)räncn:

„3a, (Sr ift mein 53ater!" — öin anber ?[)iat luavb ein alter

9}?anu getouft, beffen ^nget)örige alle fd)on (I^riftcn luaren. ^Da^

!?erneu unb ^Begreifen lüar i^m fd)iüer geroorben. ^a ()atte er 3U

^offett gefprod)en: „2Bafd)e mid) t)on meinen ©ünben mit bem

2öaffer 3cfu. Od) bin mc bie ttciucn .^^inber, mcld)e bn ja aud) o^ne

Unterrid)t taufft."

3n bcr beutfc^en ©emeinbe bilbetc fid) 1857 ein 9}Hffionö =

8*
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Der ein, unb ba« 3J?i)ftonöfeft, tt)elcf)e« 1)eutfcf)c unb koffern ge=

meinfc^oftlid) feiern, unb njobei fie mcift biefclbcn lieber ^ugteid)

fafferfd) unb beutfrf) fingen, ift aüjä^rtid^ ein ©tanjpunft in bem

!i?eben beiber ©emeinben.

3m -3af)re 1865 gab ^offelt ben d^riftianenburgev !2euten

folgenbeö 3^"9^^^-

„53iele auö ber @emcinbe meinen eö re(f)t ernft mit i^rcr ®elig=

!eit: i^re 5lnbacf)t, ifjr 53cten, i^r 35crlangen narf) @otteg 2Bort, i^r

©ünbenbefcnntniö unb ifjre ^eue, i^r ftiHer unb frommer 2ßanbel, i^r

®e()orfam gegen mid) unb i^re ?iebc 3u mir finb be§ 3^i^9^"- Rubere

finb (au unb träge, aber alle ^aben eine tiefe §od^ad)tung öor bcm

göttlid)en 2ßort, unb mit biefem aÜcin ijalk irf) fie im ^anm."

(Bt'ü 1867 begann SQliffionar -Poffelt jiuei junge 3J?änner, bie fid^

ba3u eigneten, alö feine 2Begberciter mit ber "ifrcbigt beS (SüangeUumö

auf umUegenbe ^eibnifdje Kraale ju fenbcn. ®er (Srfolg mar fe^r

ermut^igenb; c^ entftanben baburd) ^mei -Prebigtplä^e für me^r aU
taufenb ^eibnifc^e «Sutufaffern : ber eine in ber ^ranjftoof, einer tiefen

gelfenfd)lud)t, bem 5lufent^alte ber 'Xiger, 'ipaöiane unb milben

(Sd)meinc; ber anbcrc an bem gluffc Umgcni. 5lu§erbcm prebigtc

^offelt aud) nod) auf einem ^la^c fjintcr bem '^Dorfc ^inetonjn

CiPcintaun), tt)0 eine foffrifd)c giUaI = @emeinbe luo^nte, bie fid) i^ren

eigenen (2d)utmeifter ^ielt.

3m Oa^re 1868 {)atte Sr. ^offett ben großen <3d)mcr3, bag brei

3)?änncr, bie fd)on öielc Oatjre taug fein gciuanbelt Ratten, ju i^ren

c^riftüd)cn grauen anbere ^eibnifd)c grauen nal^mcn, unb beg^alb öon

ber ©cmeinbe auögefd)loffen tuerben mugten. ^Diefer ©räuel ber

55ielmeiberei ift unb bleibt für bie f)eibnifd)cn unb fclbft für bie

d)riftlid)cn Gaffern ber fcftefte (Strirf unb ber todenbfte 5löbcr beö

$cibcntl)umö.

3m 3a^rc 1869 marb bie (Station (J^riftianenburg me^r al^

fonft üon (2d)(angcn ^eimgcfud)t. (2o töbtctc ]. 33. ein So^n bc8

2J?iffionar '•^of feit mcljrerc, unb fing eine 53oa tcbenbig, bie ad)t gu§

lang tuar. (Sine junge grau, bie baib getauft merbcn foUte, marb

öon einer 3mamba, einer fe^r giftigen Sd)langc, gebiffen, unb mar

in jmei ©tunbcn tobt.

1869 luarb aud] ber alte, d\\3a (injä^rige ,5)on<;o begraben. @r

unb feine itinber luarcn 1847 mit 5ör. ^ül^ue anü' .Uaffertanb gc*

fonimcn. SBcrcitß Dor üielcn 3a()ren mar er don 33r. 'J.^offelt getauft

morbcn. (5r mar ein ftiÜcr, anfpriid)i<(ofer iütanu, bcv bcm .^pcrrn

biß yi feinem Xobc treu geblieben ift. Ten "iHbenb öor feinem !Jobe

fa^ i[)n ^|3offclt ba(< Ic^^te ^J^al. S^omio ftrecftc bie bitrrcn, falten

,f>ünbc nad] il)m auö unb jprad): „il^ift hu oö, mein grcuub? 3dj

gcl)e mcg, aber ber ,'pcir ift mir ualjc." 'Spater maubtc er fid) ju



117

feinen n)einenbcn ^inbcrn imb (Sc^tDicgerfö^nen unb fprac^: „hattet

ha^ alte @efe^ @otte^!'' Xann l)ob er ben faft evftorbenen %xm
auf, unb nad) beut ipimmel ^eigenb cntfcf)Uef er im $errn.

%m crftcu ^fiugfttogc inuiben breije^n @rn)od)fene getauft. (So

mar eine ^^cier boH tiefer S^ü^rung unb 33emcgung : ein 2BitI!ommö=

gru§ bcfter 5lrt für bie eben auö 33erlin eingetroffenen jungen tier

?U(iffionögefd)tuifter. 5lm crften 2Beit}nacf)tÖtage njar no^mal^ Xaufe.

SDie 3^^^ Qßcr im Oa^re 1869 getauften betrug fünfunb3mon3ig @r=

njad)fcne unb adjt^efju 5linber.

5luf bcm 5laffcr = 9}?iffiongfcfte ließ Syjiffionar ^offelt audf) fteben

Itaffern fpred)cn, „meil if)r §cr3 fo DoU ujäre, unb meil in engUfd)en

©emcinbcn ben 51'affern bei fold^en @etegen()eiten ^u reben üerftattet

n)ürbc." D^nc bie geringfte 3?er(egenf)eit, mit überrafd^enber ®c^rift=

fcnntniö, mit Srnft unb 9?u^e unb bod) mit glü^enbcm (Sifer rebeten

bä biefc SOJiinner in fräftigen Sßorten unb in treffenben @Ieid)niffen

t)on ber ertöfenben !?iebe unb ermahnten ^ur 53eftänbigfeit unb Xreue.

(Sinen fetjr fjeftigen 51'ampf ^atte SJtiffionar "iPoffelt gegen ben

auö ©ijrup gcmadjten Öranntirein, 36itfd)imijane genannt, ber eine

öugerft ücrl)ecrenbe 2Birfung auöübt unb beffen ©ebraud) unter ber

©emeinbe mieber einjureigen anfing. !Die !^eute mad)ten in @emein=

fd)aft mit ^offclt fclbft ©efc^e bagegen unb ermä^lten brei Wdnmx
3ur ^ufred)ter^altung berfclben. 33a(b barauf wnv^t Slbenbma^l ge=

galten, baö unter bicfcn Umftänben befonberö bemegUc^ mar unb hk
burd) bie ncueften ©veigniffe (jeröorgerufencn (Sinbrüde nod) fegenÖ=

reicher mad)te. 58 @äfte na^eten jum 5l;ifd) be^ ^errn, ber @eift

@otteö fe^te fein @traf= unb 2:roftamt an i^ren ©eelcn fid)tlid^ fort.

Über ben ©tonb ber ©emeinbe berichtet 9)^iffionar ^offelt 9}iitte

1870 folgenbermagen. „%n§ bem ^äuftein ber ©laubigen bicfer ©tation

ift nad) einer 9ieit)e üon Oo^ren eine ©emeinbe gemorben, meiere

290 ©eelen ^aljlt. 5SieIe finb eutfd)lafen unb mo^nen beim gSrrn.
Rubere jogen nad) anbern Stationen. Wtijuxt finb abgefallen unb
l^aben ben ©tauben uerläugnet; boc^ ob eö i^nen gelungen ift fic^

ganj ^u Derftoden unb il)r ©cmiffen übüig 3um ©c^meigen ju bringen,

bezweifle id). — -Sm fcd)enbuc^e ftel)en 159 (Srmad)fene unb

182 ,^inber alg t)on mir getauft öcrjeid^net, ©umma 341 5?affern. —
-3n ^nrjem foÜcn micbcr 15 getauft merben.

2)ie Reiben auf ben umlicgcnben ^raaten mo^nen ber ^rebigt

bc« Süangeüi mit ^Inbac^t bei. 5Siele üon i^nen beten, ^ranfe unb

<Stcrbenbe rufen ijfter^ bie ©laubigen, um für fie 3u beten. 2)ieienigen

ber ©emeinbe, meiere ^ie unb bort jerftreut ttjo^nen, prebigen ben

$crrn Oefum i^ren Sanböleuten. 2Baö mübc unb belabcn ijl, fuc^t

ben 5lr3t ber ©eele.

Oebcn 3J^orgen ruft bie ©lodc jum ®thd. t)it Scute fommcn
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mit bem ©efangbud), einige mit ber 33ibet. 2Bir ge^en fie gan^ burd^..

3^e^t ftef}eu mx beim 53ud)e Oofua unb ^eutc betrad^teten h)ir bert

Übergang bnrc^ ben Oorban. SÖaö ben l?"Iugcn biefer SBelt eine

Xf)orl}eit ift, bai§ ift biefcn Unmünbigen, ©infättigen göttlicf)e Seiö^eit.

Da ift 9?iemanb, ber an ben großen 2öunbert^aten ©otteö jtüeifette.

Xcn (Bonntag bringen fie mit geiftlicf)er 33cfd)äftigung ju.

grü^ ift 2)?orgenanbad)t, bann ^ält 2nta^ (Sd)ule unb übt fie

im :?efen. ^auni ift ber beutfd)e ©otte^bienft auö, fo toerfammeln fie

fidf) [rf)on in ber 5?ird)e unb lefen im ©efangbud) ober ber Sibet, bi^

id) fomme. 9?ad)mittag galten fie für fid) allein eine ©ebet^ftunbe.-

D^iemanb bcnft 'ba an eine (Sntineifiung be^ (Bahbatijß burd^ Arbeit

ober (Spiet ober ^Xanj.

3ur 2^ageg[rf)ute gehören 54 ^inber. "^nxd) meine Reifen jur

Sitonfercn^ unb nad) $?abt)fmit^, fotuie nad) ber 33ai in 5lmtögefd)äften,

U)irb biefetbe i)fterg auögcfe^t aiß id) roünfd^e. Od) ^abe bie (Sd)ule

mit meinen eignen ^inbern aufgeben muffen, luelc^e jum beutfd]en

(Sd)unef)rer nun gelten, um metjr ^üt für bie Gaffer = £inber ju

geiuinnen.

5D?eine geiftlic!^e 5lrbeit an ber beutfd)en ©emeinbe tt)irb fortgcfc^t.

5luc^ bcfuc^e id) meine I)o(Iänbifd)e ©emembe auf Sabtjfmit^ nod)

breimal im Mjv, unb werben biefe Steifen mit bencn ^ur donferenj

üerbunben. ^n ©efunb^eit unb ^üftigfeit ):)at eö mir ber liebe §(Srr

nod) nid)t fcl)ten taffen. 3d) fü^le mid) noc^ eben fo !räftig aU in

ben jiuanjiger Oa^ren, obinol)! id) 55 Ijinter mir i)ahz. Ol)m fei ber

innigfte Xant bargebrad)t für biefe au6crorbenttid)e ©nabengabe."

23alb nadi^er marb bem 9J?iff. ^off^lt fein (Botjxi ^ol)annt§,

biö^er (Sd)ulmeifter ber beutfd)en ©emeinbe in 92eu=Deutfd)Ianb, alö

(Bd)u(meiftcr für bie £offerfd)uIe in (5t)riftianenburg 3u $ülfe gegeben.

Dagegen gab Wi\\. ^offelt ben taffer Datana, ber ai^ treu unb

gefd)irft erprobt mar, an 9J?iff. (Sd)umann nad) (Btenbal ab, morüber

fpäter ©enouereig ju berid)ten ift.

3m aal)re 1873 üertueilte ^Jiff. "ifoffelt 8 5D?onat in Deutfd)lanb.

(fr bcfnd)te in biefer ^cit bie lOüffionöfcftc üicler unfercr §ülfö=!i5ereinc

unb ;jougte auf bcufelben mit unuern}üftUd)er 5"^ifd)e öon ben (Sitten

unb bem i^eben feiner lieben Äaffern unb mit großer i^reubigfeit Hon

bem (Segen, ben iljncn ha& (Joaugcliuni gcbrad)t I)at. ©crabe am

1. 3anuar 1874 betrat er nad) furjer glü(flid)er (3eefal)rt ben 33oben

öon y^^ital lüieber unb luarb bort üou hm lieben (Seiuigen )uie Don

ber bcutfd)eu unb ber itaffer-©cnicinbe mit 3ubel empfangen. On feiner

5lbiücfcul)eit luarb fein %uit an ben .^laffevn burd) feinen (Solju Ool)anneö

uenualtct. Tcrfelbe mar um fn iMcI)r hiV'^n geeignet, aK^ er bie .Vi affern

uid)t nur ()cv^lid) lieb I^at, foiiberu alo einer, ber unter iljuen aufgemad)=

fcn ift, il)r gaujet^ 2Bcfeu grüubüd) fennt unb iljre (Sprad)e mit üoüfom=
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mener (^-crtigfeit 3U fprcd)cn üerftc^t. T)ie ©orge für bie beutfd)c @e*

mcinbc mar bem Vorüber 33auHng anDertraut, ber big ba^in @cl)ülfe

beö Wii\. ^rojc^ft) auf Jlönig^berg gcmefen mar, inbeJ5 bod) bic

5?affcrfpvacf)c nod) nid)t gcuiigcnb in feiner ©emott ^attc.

%u^ feiner Ü^ätigfeit im Oa^re 1874 t^eilt SJJiffionar ^offelt

folgenben 55orfa(l mit: „"am 16. (Sonntage nad) Xrinitati^ bc^

Oal)rcg 1832 laö id) in ^leinrabc, einem ^orfe bei ^ranffurt a. £).,

eine ^robeprcbigt öor. Gc^ mar bamalö nod) ein ITjä^rigcr <3d)ut=

amtö=$räparanb. ®ic "^rebigt I)atte baes ßuangelium t)om Oüngling

3u ^J?ain jum ^e^-t. 5ln bemfelbcn !Jage begrub id) im öorigen Oa^rc

eine junge ^afferfrau öon 17 Ga^ren unb prebigte ber 3a^(reid)cn

©emeinbe an i^rem ©rabe über ba^felbc ©öangeüum. (Sie mo^nte

auf bem üicr (Stunben ^u *ij3ferbe entlegenen giüal, mürbe nad) i^rer

erften ©ntbinbung fc^r !ranf unb Iie§ mid) rufen. (Sie ftanb im

33orbereitungg = Untcrrid)te ^ur ^Taufe, tiebte ben §errn unb glaubte

öon ^er^en an i^n. Wlxt leibUd)cr (Sd)ön^eit üerbanb fie ein ftiHeg,

tiebenömürbigeö 2Befen — eine fcttene Si^ugenb ber ungeftümen, milben

Gaffern. @§ mar ein ftürmifd)er ZaQ, ber rau^e 23inb blie^ mid)

faft Dom "iPfcrbe. 2lm Ibenb !am id) bei i^r an, fie fog beim §eerbc

auf bem 33oben, ben fopf an bie 33ruft i^rer 9)?ntter gelernt unb

^otte tief 5lt^em. „3c^ glaube an ben §errn Gefum unb ge^c ju

i^m, tauf mid) " — fprad) fie, morauf id) fie taufte unter ©efang unb

@ebet ber üerfammetten ©laubigen. 2lm 3:age barauf ftarb fie, unb

ba auf bem gitiat !ein tird)^of ift, brachte ftc bie ©cmeinbe öon bort

mit bem 2ßagen nad) d^riftianenburg. ©erabe maren mir in ber 5?ird)e,

alö ber ?eid)enmagen erfd)ien. 3)ie ©torfe läutete, bie ©emeinbe trat

auö bem ©otteö^anfe, unb unter bem ©efange beö Siebet: „2ßer

meig, mie na^e mir mein (gnbe" ging c^ nad) bem ^ird)^ofe, mo id)

t>a^ (Bonntagg = @üangeIium öerlag, baö fo fd)ön für biefe ®elcgen=

l^eit pa^tt.

?ange mar ber 53au einer neuen ^ird)e geplant, im Gafjre 1874

mürbe mit ben ^Vorbereitungen beöfetben, mit (Steine=33rennen u. brgl.

begonnen, 1875 mürbe gebaut unb am 13. gebruar 1876 fonntc bog

neue fd)mucfc -^auö beö §(5rrn burc^ eine feierliche 2öei^c für ben

erften ©otte^bienft geöffnet merben; am 17. «September mürben in

bemfelbcn 29 taffern getauft.

3)a ha^ ?anb auf (5l)riftianenburg me^r unb mel^r ju enge marb

für bic mac^fenbe ^aijl ber 53eöölferung, fo jogen eineötl)eilö eine

5ln3a^l Gaffern anö, moburd) jmei 9?ebenftationen entftanbcn, anbereö=

tl^eiU marb nod) ein benadjbarter ^iai^ 3ur 53ergrögerung ber »Station

angekauft. 5luf hm umlicgenbcn Sl'raalen l)atte ber §(Srr bie ^>rcbigt

ber ^tttej'ten gefegnet, bort gab e^ eine ^n^at){ ermerfter (Seelen : ettid)e

famen ben meiten 2ßeg ^mei Wlai in ber SSoc^c 3um 2:auf=Uuterrid)t,
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ircldjcn im erften $albja^r 1877 i^rer 10 bejud)ten. 3m ^oöember 1877

fonnten 16 (5nuaci))cne getauft luerbcn.

2öa§ ben geiftUd)cn 3uftönb ber ^affer=®emeinbc im aEgcmeinen

betrifft, fo giobt if)r 9)ciff. ^offclt baö Seugniö, ba§ il}r ©otte^ 2Bort

uod) immer lieb unb irertl) ift, bag bie ©otteöbienfte gut befud)t

tücrben, bie ^inber jur ©d)ule fommcn unb bie Seute einträd^tig bei

einanber tno^nen.

3m 3at)re 1856, S^/o 3Q^r nad) feinem ^uötritt fc^rieb 2)Ziffionar

©ülbenpfennig luieber an'ö (S^omite, marb luieber in ben äRiffion§=

bienft aufgenommen unb erfjielt 55oIImac^t jur ^Inlegung einer ©tation.

^r ijätk am licbften einen 'ißlalj bei ben Häuptlingen ^utini ober

JangaUbalele am gußc be^ ^ra!engebirgeö befet^t; bie SSerl^anblungen

hierüber mit ber ü^egierung führten jeboc^ ^u feinem günftigen 3^^^^-

(Statt beffen lieg er fid) barum auf bem ^la^e 3Saalbanf nieber,

ber mitten öon ber !teinen XugeHa burdjfloffen mirb, unb t)on mo auß

er jene ©tämme mit ber $rebigt beö (Söangelium^ bebienen ju fönnen

hoffte.

^ranfl)eitö falber gab er inbeß biefen ^lai^ batb wieber auf, unb

bejog bann, aU er fid) etmag !räftiger füllte, einen ^la^ am unteren

!?auf be^ ißlaufran3fluffeö ober Umgelufi, bem ber 9^ame

6tenbal

beigelegt n^urbe. !DaÖ mar im 3al^re 1858. !Dod) mar feine Xi)'dtiQ=

feit and) l}icr burd) förperUd)e Reiben fcljr gel)inbert. (J-r fc^rieb : „(2onn=

tag 2)?orgen eine Stunbe (2d)ute Ratten, bann eine (Stunbe prebigen

für bie 5laffern, unb ^J^ad)mittagö eine ©tunbe ©otteöbienft für bie

Hottentotten ift allcö, maö id) ^aht tf)uu fönnen, unb eö mar fd)on

5u öicl, bcnn id) mürbe fcljr fd)mQd) baDou."

Sein 33erl)ültniö ;^u ben Sauern lüfte er 1859 giin^lid) auf, nur

tjcrfprad) er iljucn, baß er i(}nen oÜe 9J?onate ein Tlal in iöeencn,

beffen 5iird)e nur l\.j Stunbe Don <3tcnbal entfernt ift, prebigen

mollc.

anfangs 1800 traf ber junge Vorüber 9Jci3et ju feiner Untcr=

ftütjung alö .^iated)et auf 8tcnbal ein. üx brad)tc bie <3d)ule balb in

guten ^uc\, unb befonberö hau (Singen marb Don 3uug unb 5llt mit

großem (fifcr unb Herjenöluft geübt, ©ülbeupfcnnig marb inbe§

immer tcibcnbcj, aber mcber ein Oaljr Urlaub an ber 53ai) in 9?cn»

Xcutfd)laub, nod) ein ilH'fud) l)icr im 5l>atcrlanbe brad)ten il)m ®e»

ncfung. %ud) in %\xila marb cö nad) feiner 9iürfteljr nid)t beffer

mit i^m. (£o fe()rte er bcnn 1864 gänjüd) ^eim, unb ift 1868 nadj

fd)mcrilid)cn Reiben ju ^U^^uppin entfd)lüfcn.
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Unter biefcn Umftänbcn inurbe bie (Station ©tenbal, öon njo auö

bcr ©tamm beö §äuptUn.qg ^ibalele bod) nid)t fo xcd)t erreid)t tuerben

!onnte, aufgegeben. "Der 9f?ame ©tenbal njarb auf eine injraifdien

neu angelegte (Station an ber 9J?üubung beö 33(au!ran3fluffeö in bie

ÜTugeUa übertragen.

^tcnbnl.

äJJiff. 9^auf)auö ^atte bicfelbc im -Sa^re 1860 auf einem baju

erfauften Sauerpla^e ongelcgt. @ö foflte bamit l^auptf(id)tid) ber (Stamm

beö §äuptlingö 9^obabc (f 1869) bcbac^t luerbcn. SDerfelbe faß jebod^

in einiger Entfernung auf einem gelfenberge unb ^atte feinen l^euten

ftreng befohlen, nic^t ^ur ^rebigt 3u ge^en, ja er ühk an6) auf bie

(Stationöfaffern einen ()cmmenben (Sinfluß au^. 5IIö 9}?iff. 9?au^auö

im Oaf)re 1864 nac^ 23ritif(f)=,^afferlanb öerfe^t mürbe, f)atte er nod^

feine (Seele taufen fi)nnen.

SD^iff. (Sd)umann, ber big ba^in auf E^riftiancnburg jucrft

5D?tffionarö!inber unb bann bie Ä'afferünber unterrichtet l^atk, trat an

feine (Stelle. @rft ^fingftcn 1866 !onnte er feinen (Srftling taufen.

5lud) bie (Sd)ule, bie Einfang« I)auptfäd)Ud^ burd) bie „5?raft bcr (ge=

fd)enften) bittet" aufrecf)t erhalten mürbe, fam immer me^r in 5luf=

na^me. (Sr fonnte babei aud] jenen ©rftling, 9D?ace.bo, ber i^m in

allerlei Sßeife greube mad)te, alö ©e^ülfen aufteilen. (Sö gemährte

i^m biefer me^r $ülfe aU ber SJ^iffionar 5lrronect in feiner unftäten

Söeife. ©anj unermartet öerlieg biefer 1867 ben 3)ienft ber ^Berliner

SJJiffion, arbeitete nod^ eine 3^^* ^W auf eigene §anb unter ben

S^offern unb !ef|rte bann in fein ^aterlanb, nac^ 9?u6lanb, jurücf.

"üHadi 5tnorbnung beö jDirector Dr. 323angemann prebigte 9J?iff.

(Schumann aud^ auf einem ^lugenpla^e; bie li?eute !amen miUig unb

tüQren freunbUc^, ^eilöoerlangen jebod^ mar an i^nen nic^t ju fpüren.
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(Sine nennenöroert^e änberung jum 53cffern t)ermorf)tc and) baö

Oa^r 1868 nic^t 5u bringen, bod) fam burc^ ben begonnenen 8au
einer üeinen ^ircfte loenigften^ dma^ mc^r Anregung unter bie Seute^

(Sö traten bann aud^ dlidjt ?eute in ben 2^aufunterrid)t ; inbe^

tarn eö nid)t ju ber 2^aufe berfclben, unb ©tenbat blieb na^ njie üor

unfru(J)tbar. Xa ftieg benn bie ernfte ^rage auf, ob eö jutäffig

fei, folc^en !i?euten nod) länger baö ©üangelium 3u Der!ünbigen unb

^raft unb ^dt umfonft unb unnü§ zuzubringen. !Die 3J?iffionare

^offelt unb 3un!el luurben ju einer grünbUdjen Unterfurfjung nad)

©tenbal gefc^ictt. -3^r ^at^ lautete ba^in, bem 33r. (Sd)umann einen

befonberig begabten 9^ationatge^ülfen jur Seite ^u fteHen, um t)ieneid)t

baburc^ ben ©ceten ber ©uluö näljer 3u fommeu; 9}?iff. "ifoffett fd)tug

baju feinen längft er))robten 9'?ationa( = @e^ülfcn X)a(ana oor. 3)er

^orfc^Iag luarb angenommmen unb Wük 1871 traf T)alana auf ber

(Station ©tenbat ein, ^erjüd^ bcioiHfornmuct üon 2)?iff. (Schumann.

®alana foHtc feine §auptt^ätig!eit in 53efud)en bei ben Gaffern fihben,

augerbem ^alf er etmaö in ber (Sd)u(e mit unb ^ielt aÜe brei 2Bod)en.

eine -prebigt in ber ^ird^e. (Sö war eine mül)fame 5lrbeit, bei n)ctd)er

er öielem Unöerftanb unb öielem (Bpoü begegnete. Sd)on fing er an,

fteinmütljiger ju werben; ba enb(id) befd^ecrte i^m ber §err ^rud)t

feiner 5lrbeit. 5lm (Spip^ania^tage 1874 würben 7 erwadjfene ^^eibcn

getauft unb balb nod) etlid)e Ä^inber; überbicö zogen etliche (S^riftca

öon auöwärtö ju, fo ba§ bie ©emeinbe nad) hirzer Qdt 25 ©ticbeu

zählte, unter benen 10 5lbenbmaf)(ögüfte waren.

9f?un war baö (5iö gebro^en: me()r unb mcf)r !i?eute melbeten fic^

zum 2;aufunterrid)t. ®erfelbc würbe an uier !Iagen in ber 233od)e frü^

2)Jorgenö ert^eitt, an ben beiben aubern 2Bod)cntagcn war 33ibclftunbe.

®egen ^benb öerfammelten fid) bie I^eute zum !l?efen(crnen, and) bie

©etauften ^nx weiteren Übung, wobei einer bem aubern ^alf, unb wO'

fie oft gegen z^^ei ©tunben zufammenbliebcu unb bann mit gemein^

fd)aft(id)em C^ebet fd)(offen. 9J?itte 1875 würben jwölf ^erfoucn ge*

tauft, aud) in ben . 3'a^ren 1876 unb 1877 tonnten mel)rfad) !l:aufen

ftattfinben.

(fiue neue
^
^rcbigtftätte ijcit fid) in bem benad)bartcn 'Dorfc

Sßcenen aufgetf^an. Tort wo()ucu oicr üon il>iiff. >3d)iimann getaufte

y^aniilicu. Xie l'cute ()attcn aufvid)tigcii ilHulangeu nad) &o{[c^ iÖort

unb ftcütcn fid) baljer allcfanit regelmäßig z« ben ("»Jotteöbienftcu ein,.

wc(d)c bort feit ^uguft 1877 alle (Sonntage im .t)aufe bcö 3ofef ^c=

plooi) gcljalten werben. 9J?iff. (2d)umaiin unb ber ^JcationaU(^el)ütfe

Xalana wcd)fc(n fid) babei in ber iä>eife ab, bafj ber eine in Stenbal,

ber Qubcre in liücencn prebigt.

Xic (^3emcinbe z« ^Hlenbol befud)te in allen il}ren C^licbcrn fleißig.
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unb regelmäßig bie (Sotteöbienfle. 53on ben ^eibnifcf)en ©tämmen beö

^k^eö maren and) ade (Sonntage einige antüefenb; bie grauen unb bic

jungen !?eute bogegen machten eö gerabe njie ade Reiben ber Umgegcnb,

bie iüd}t auf @runb unb 53oben ber 2)? iffionö = (Station mof)nen: üon

je ^unbcrt erfc^ienen etwa jmei.

^ine ergreifenbe @ef(i)id)te

au^ feiner 3J?iffion^t^ätig!eit tx0){t jDalana. ^nbreaö unb id)

gingen nad) 9}(0t)cniö ^raat. 2ßir fanben ben Ä^ran!en auf @ra^=

bünbeln licgcnb : er fa^ unö nur mit ben ^ugen an, o^ne raegen feiner

©d)mcr3en unö 5u grüßen. Od) fprad): „9J?bata, wir ftnb ino^l ge=

!ommcn; aber roeber mir nod) bie ^Irjte fönnen bir beine ^ranf^eit

abnehmen. Oe^t bift bu an ber gurtf) unb mußt ben ^Irjt üom

^immcl anrufen, ber 3efu^ ^fjriftuö ^eigt, bamit er bein ^erj ^ei(e:

beine ©tunbe ift gehmmen.'' dx faf) mid) an mit X^ränen in ben

Singen, öffnete feinen 9J?unb unb fprad): „'äd), über bic verlorene 3cit!

dd) \)aht meine D^ren öerfd^toffen unb bin nic^t ge^orfam gcmorben

bem 2[Borte beö I^ammeö @otte^, nun ift e« ferne üon mir." -3d) fagte:

„5lud) je^t, wenn bu bid) Uon ganjcm ^er^en befeljreft unb mit ganzem

(Srnfte anrufft ben 5kmcn beg ^ammcö, wenn bu fprid)ft: Oefu, fei

mir (Sünber gnäbig" .... @r fiel mir inö 2Bort unb fprad) : „Sr

fann mid) nid)t me^r annehmen, benn id) bin nid^t auf bem (Sd)ul=

pta|^!" Od): „5lud) ^ier ift man auf bem (£d)ulp(a^, @ott ift and) ()ier

unb nid)t nur auf bem ©d)ulpla^." dv. „Od) lücig nid)t, ob er mid)

annehmen fann, benn er ift ferne üon mir." Xa fprad) id): „^t^aßt unö

nieber!nieen." Od) betete mit großen (Sd)mer3en, inbem id) fal), wie

aud^ biefer, ber nur noc^ §aut unb £nod)en ift, fid) beugte. 9Md)l^er

fonnte er mir nic^t mc^r antworten: feine ^ugcn blidten fd)on unftät,

er fu^r jufammen beim glügelfd)(ag eineö §u^nc^, fein Seib war

fd^on bleid^. D i^r ©laubigen, bittet für bie, welche braußen finb!

12aßt un^ an ben '^a^ beö 5lbfd)iebg gebenfen!

ift ber 9?ame unferer vierten (Station unter ben Gaffern. ^Diefelbe ift

t)on 9J?iffionar D^ei3cl, weld)er nad) 5(uff)ebung beö ^rü()eren (Stenbal

auf bem je^igen (Stenbat Sd)ute gehalten ()atte, im Oafjre 1863 an=

gelegt worben. (Sie liegt unmittelbar am '$uße ber Sluötäufer be^

jDrafengebirge^ in einem öom (Ster!fpruit burc^floffenen abgefd)iebenen

^effe(tf)a(e, unter ben Slmangwa, bem (Stamme "ifut iniö, alö beffen

(Sd)ulbner bie ^Berliner 9}hffion feit Dielen Oaljren fid) anfe^cn mußte.

Ter alte ^^utini war für^tid) geftorben. (Sein (Sol)n unb )ilad)=

folger 9}?anfefutu war noc^ jung unb öon feinen alten 9iätl}en fel)v
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abljöngig ; bicfe aber Ijatten burd)au^ teilte 92eigung jum Sßorte ©otteö,

ebenfomenig \m baö 23ol!, n)cld)cg in einer ^Injal}! üon 2000— 3000

in jener ©egcnb njo^nt, unb mit ben SBoKüften be^ ^Ieifd)eö, bic eö

nad) 2öunfd) Ijaben !ann, völlig ^ufriebengefteUt ift. ^l^ ber a)?ifrto=

nor bei feiner ^nhinft fragte: „2Bo finb benn bie !Oeute, bic nic^t

gerne fterben moncn?" ba ^icg eö: „2Bir aUe finb eö, aücö 53oI!

l^ier für(i)tct fid) 3u fterben/' 9Zun fagte i^nen ^^ei^el üon bem SBorte

©otteö, ha^ bor bem eiüigen Zo'üz havaljxc. darauf ertuibcrte ein

alter grauer faffer : „Wix münfd)en aßein, nur immer auf biefer (Srbe

bleiben ju !i5nucn."

9J?iffionar ^Zei^cl lieg fid^ inbeg ^ierburd) nid)t abfdjreden. (Sr

getüonn aud) ha^ SSertraucn ber $?eute me^r unb me^r. ^\\}d ©b^ne

beö fteHüertretcnben §äuptlingö Umbalo gaben eine ^dt lang gute

§offnung, brangcn aber bod] nid]t burd) biö inö ^eid) ©otteö Ijinein.

i)ic üicr (Srfttingc luurbcn im anfange be^ Ooljreö 186G getauft; eö

maren ein @^cpaar, ba^ bi^ljer bei einem 33aucr gctüol)nt unb bort

fd)on Sinbrüde ber d)riftlid)en 3Ba^r^eit unb ^\id)t empfangen i)atk,

nebft ber Butter beö 3}Zanneg. Ter tjiertc, -3afobuÖ, l)at fid) balb

barauf mit einem d)riftlid)cn ?[Räbd)en Don (Smmauö ücrl)ciratl)et.

Tann iüurbe am 2Beit)nad)tgfeftc biefcö S^a^reö nod) ein junger 9J?ann

getauft, fo ha^ bie fleine ©emeinbe Snbe 1868 auö ^eljn ^erfonen

beftanb, morunter fed)S (Srn)ad)fene iDaren. '3lu§erbem bcfanbcn fid)

miebcr mcljrere im Xaufuuterrid)t, mcift 33agutl)o. ^Diefe geigten fid)

aud) ^icr üiel eifriger aU bie Gaffern, ©ie fanben eö fclbftocrftänblic^,

bag, mer lernen moHe, fid) aud) 33üd)er anfd)affcn unb biefelben be=

3al)ten muffe, iniitjrcnb bie Gaffern aß berglcid)cn gefd)cutt l^aben

mollcn.

^m }^\vdkn 2ßci^nad)t^feiertage 1869 ^at benn 5D^iffionar 9^eijel

feine fünf Jauffanbibaten, gtuei ältere oerljciratljcte 9L)?änner unb brei

3ünglinge, getauft, baju nod) brei ^inber üon ^wd biö fieben Oaljren.

^uger bem einen alten 9Ji'ann, 2)?apuugu)aue, beffen !J;aufe einigeö

^uffcl}cn gemad)t Ijat, marcn alle aubercu Sagiittjo.

^m Sonntag ritt 33r. ^JJei^el meift nad) (5pafuiue, eine (Stunbe

entfernt, mo ber Häuptling 9J?anfefnlu ftetß luillig luar, feine l'eute

jufomenjurufcn, fo bog ber 5!J?iffiouar aud) bort oft red)t anfel)nlid)C

S5crfammlungcu Ijattc. ^Xro^^bcm aber, bag bic V'eutc gur 'in-ebigt

famcn, trieben fic i()re ^2lbgötterei; ja, ^JJ^iffionar ^Jicigel \)at bcrgleid)en

jcneö 3al)r nod) niel)r alö fonft bcmcrtt. *3o fam er einmal auf einen

33iel)fraal, luo eine CEeremouie ber ^rt fo eben begonnen l^atte. ^rci

aj^änncr beteten ber ^)iei()c nad), ben ^Mirf auf bai^ 5?ie() gerirf)tct,

aud beffen !:üeiucgungcn fie bie (^unft ober Unguuft ber .'imajlosi

((S)eifter iljrcr ^illjucn) Icfen luollten. Die Okbete belogen fid) auf il)rc

foipie auf i^rcr äßeiber unb Hinber 0)efunb^eit, auf i^rc ÖJärtcn unb
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beren 5rud)tbar!cit, auf bie 55erme^rung i^reö Otogen unb Meinen

S^ie^cö. ®er !Xon ber (Bprad)c mar öerwunbcrt, l)erau8forbernb unb

unjufricbcn. "I^er On^dt niar üvoa biefer: „2Bie fommt c«: bie Sßeiber

finb haut, bie ^^inber fterbcn, Mber lüerben njenige geboren! 2ßaö

^aben mir gefilnbigt? 2Bir njiffen eö ntd)t! §ier ift nun 53ie^, ha^

geben tt)er eud), it)r foüt e^ effeu: nun inad)t, bog lüir tüo^l (eben

fönnen!" @o ging eö in immer gefteigerter 2Bieber^olung. 3lber baö

33ie^ mad)tc bie 33cnjegungcn nirfjt, auö n)eld)en fie bie ®unft ber

@ötter Ratten erfc^cn fönnen. (Sic luurben ,^ute^t untuiUig, unb ein

SiingUng luurbc gerufen, ber bie beiben üor^er beftimmten £)c^fen mit

ber 5lffogai tobtete. T)ann begann ha§ (Sffen, 2;;rinfen unb grö^üd)=

fein: eö mar, aU ob fie fid^ bie Ungunft ber ©ötter au0 bem ©iune

fd)tagen tuoHten. 5(m (Sonntag barauf fteÜte i^nen ber ?[y?iffionar ba§

^^araftcriftifcfje i^reö @ebetö unb beg ©cbcteö ber ^^riften bar, unb

bag ber ©runb^ug beö Unteren 3)emut^, @r!enntniö unb 53e!enntniö

ber (Sünben fei; auö i()ren ©ebeten (ober t)iellei(f)t beffer gefagt:

(Sermonen) aber ^u ben ©Ottern fei gerabe baö ©egent^eit ^u ^ören.

!Oangfam entmicfcUe fid) bie (Station tt3eiter. ^U fie je^n Oa^re

beftanb, 1873, ttiar fie bi^ auf 36 (Seelen ^erangett)arf)fen, bie im

©anjen im ©tauben ftanben unb unter ^ud\t beö ^eiligen ©eifteiS

lebten. (Sö mar aud) bereite ju einer eigenen 9J?iffionö=Setftunbe ge=

fommcn. ^iefetbe marb 31benb^ am erften 9i)Zontag beö 9i)?onati3

gehalten. 5)^iffionar DZeijel er^ätjlte etmaö auö ber ©efcf)icf)te beö

9^eid)eÖ ©otteö unb nad) i^m beteten jtrei 3Jiäuncr auö ber ©emeinbe.

33ereit^ 1870 ^atte bie engUfd)e Delegierung ber (Station 500 5lcre8

(über 1000 9)?orgen) atiS (Station^Ianb übermiefen. 2)a mar alfo

9?aum für (i)riftli(^c unb auc^ für öon fern tjeranjie^enbe Gaffern,

unb 3ugteid) ©elegenl^eit, burd) ^cferbau unb ^^ie^^uc^t ein (Sümmdjen

für bie SJ^ffion^faffe ^u ermerben. ^Die (Stationöleute Ralfen miüig

mit unentgeltüd)en Sauarbeiten unb mit regelmäßigen Seiträgen.

Unermartct ftarb im 9^oDember 1872 ber nod) fe^r junge Häuptling

?D^anfefuIu. (5r ftarb aU ein §cibc: ^Jei^elö 9J?a()nungen fomie

beffen ^rebigten auf feinem 5l^raale ()atte er nid)t bead)tet. 9^un befam

für ben jungen Knaben bc^felbcn Umbalo bie ÜCegcntfdjaft. tiefer

mar 9?ei3etö greunb, ja er mar fd)on me^rfad) mie ^^ifobemuö bzi

ber 9?ad)t 3u i^m gcfommeu; aber feine öicicu 2öctber unb nun gar

bie §äuptUugfd)aft maren für i^n uuüb'erminbtidje §inbcrniffe ber

33c!c!)rung.

SBä^renb bie (Sad)e beö SoangeUumö auf (Smangmeni im ©an^en

günftig ftanb, mad)te ber benad)barte Häuptling Sangalibaletc

einen ^uf ftanb gegen bie (5ug(äubcr, burd) mc(d)e er fid) in feiner

freien ^f)ätigfeit b. ^. ()cibuifcl^en 2öillfür, §errfd)aft unb 'Jtaubluft,

auf allen (Seiten beengt füljUe. 2)er ^ufftanb marb niebergefd)lagen,
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bcr geflüd^tete lOaugaübolele toaxh gefangen genommen unb nad) 9^obbcn=

Oötanb in bie 33erbannung gcfd)i(it. 5lber aud) ^utiniö (Stamm warb

befd)ulbigt, mit in bie (Smpörung t)erflod)ten ju fein, unb njarb in

^otge beffen aücö feinet 33ie^cÖ, feiner 2öaffen, ja fetneö Sanbbefi^eö

bn-aubt unb aUentlialbcn I)in jerftreut. 9^ur bie 33ett)o()ner ber (Station

burften jurücfblcibcn, außerbem ctlicf)e ©reife, früppel unb SBittmen,

jufammen etma 100 (Beeten. @Ö fc^ien mit bem iöeftel^en ber (Station

'

au8 5u fein.

3)a !am unerwartet §ülfe burd) ben 23ifrf)of dolenfo t)on 9^atat.

jDerfelbe reifte nad) ßnglanb unb feilte eö bei ber Regierung burd),

'i>a^ ben beiben (Stämmen i^r 5SerIuft mögtid)ft erfe^t, unb tia^ i^nen

geftattet werben foHte, i^re früljeren 2Bol)nptä^e mieber einzunehmen.

Xa^ benutzten benn bie ^eute beö *iputinifd)en «Stammet fofort aufö

reid)tid)fte. (gnbe 1874 waren bereite 111 traale wieber^ergeftcHt, öon

benen tiiele freilid) nur aug etlid)en ©litten beftanben. 5lud) ber neue

©ouöerneur don D^atal, (Sir @arnet SBolfelet), geigte für ba^ 33ötflein

lebhafte ^l^eilna^me : bei einem 33efud^e beöfelben mad)te er jebem

(5rwad)fenen eine ®ede jum @efd)en!. 3)ic gemad)ten trüben (grfa^*

rungen l)atten ben Übermut^ ber Reiben gebämpft unb i^nen juglcid)

gezeigt, baf^ ber 5[J?iffionar i^r i^-reunb fei. (Sie !amen fleißiger jur

5lird)e alö fonft, unb auö ber ^aljl ber jefin im 3:aufuntcrrid)t 39e=

finblid)en war balb ein §äuftein jur 2;aufe reif; fünf würben 2Bei^=

nad)ten getauft: jwei 33a6ut^o=(S^epaare unb ein SJJann auö ^utini'«

5Solt.

5lm zweiten 2ßei^nad)tötage 1875 ^atte 9J?iff. D^ei^el eine !Iauf=

^anblung ju öcrridjten, weld)e i^m bcfonbere ^reube mad)te. (ix taufte

ba nämlid) eine Xod)tcr unb eine (Sdjwiegertoditer beö "-ßaulu^ Tla=

)3ungwane, ber fcd)ö Oa^rc zuoor alö ber (Srftling auö ber 9}?itte

bcö 53olfeÖ getauft würbe, ber fid) aud) treu z« 2Bort unb (Sacramcnt

gehalten t)atte unb fomit am innern 9J?enfd)cn fid)tlid) gewad)fen war.

i'eiber aber war i()m feine Rrau entgegen, unb auf feine crwad)fenen

.^inber Ijatte er taum irgenb weld)en dinfhif?. ^urd) bie fd)mer3tid)cn

(ircigniffe 1873, bie ^Beraubung unb 2Begfül}rnng beö Stamme«,

änberte fic^ inbeg bicß ^ßer^ältni«: ade ^amiUcuglicber traten nac^

unb nad) in ben !2;:auf = Untorrid)t; nur feine ^rau nod) uid)t, aber

aud) il)r 2ßcfeu war ein gau^ anbereö geworben unb fic fam regel=

mäftig ju ben Wottcöbienftcu.

3m erftcn .©atbjaljr 1877 Ijatte 5D^iff. ^^ei^cl ben (Sd)mcr3, baß

fafl bie .f)älftc feiner fleincn Wemcinbc üon (Smangweni tjcrzog. ö«

waren 53afnit()0 an« bcm benad)bartcn Süb = !i^af?ut()oiiolf, wctd)c üor

etwa zcl)» x)al)rcn il)rc alte A^ciniatl) um beö A^^ungcri? witlcu ücrlaffen

t)attcn, um in y^atat il)r Sorot ,v< fud)en. Gine \>(nvil)l biefcr ?entc

fanb auf CJmangweni lriblid)c y^ljrnng, aber aud) "i^flcge unb Unter»
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meifunq in ©otteö SBort unb enblic^ bic Xan^t. On^ttüfdien Ratten

fid) bie SScr^ältniffe i^reö ^cimatljlQnbcö tüicber günftiger geftattet, unb

|o 3ogen fie bcnn an bie ©renje bcöfetben, mo fie aud) einen 9J?iffionar

3n finben ^öfften. (S^ maren i^rer 28 (Seelen, burd^ beren SBegjug

i)?ci;^elö ©emcinbc öon 40 anf 26 ^erab fon!.

(5^ gab aber aucf) lieber 3"'^^^^)^ 3"^ ©cmeinbe, unb jtrar

in recf)t erfreuUd)cr SBeife. ^^aneftt)ane, ber (Bo^n beö 9J?agema,

'beö tjorne^mftcn ber Staffern um bie (Station ^erum, ergriff bie (Ba6)t

beö ©tauben^ mit (Sifer unb $!iebe, befurf)te mit üieler Zxem ben

$rauf = Unterrid)t unb 33ruber 5)2ei3el tonnte i^n am Söei^nad^tgfcft

1877 mit greuben taufen (^^itippuö). (5r n)ar ber erfte, ber auö ber

großen gamilic beß Umbato 3ur 2^aufe !am. 51(0 er anfing ©ruft ju

mad)en, liegen fid) auö feiner ?^reunbfd)aft miöbilligenbe (Stimmen

t)erne^men ; e^ l^ief^ and), er n)iirbe fein (Srftgeburtg = 9ied)t verlieren:

er aber lieg fid) baburd) nid)t irre mad)en. (Seine ^Taufe mad)te grogeö

5luffc^en: bie ^ird^c luar gebrängt \)oU, aud) an ben 3!;()üren unb

genftern ber 5l^ird)e ftanb t)ielS3o(f; bic Oüngünge au^ feiner greunb=

fd)aft, bie fonft nod) nacfcnb gingen, l^atten fid) an bem 2^age fein

getleibct unb rao^nten ftiü unb anbäd)tig ber geier bei.

133 a r t b u r 9

lüar im Oa^re 1867 in bie 9^ei^e unferer elgentlid^en (Stationen ein=

getreten, ^aöfelbe lag unfern ber (Stabt Durban unb nod) nä^er

am 9)?eere aU dl^riftianenburg. (So mo^nte bort Wi\\. ®ö^nc.
9'?ad)bem biefcr, tük fritl^er erjä^tt ujurbe, längere 3^^t ^rebiger ber

t)onänbifd)en Sauern in $ieter=5D?ari^burg gen^efen xoax, fjatte er im

jDienfte ber 9iorbamerifanifd)en 9}Ziffion auf ber (Station !XafeIberg

ben faffern ba« (SüangeUum üerüinbigt. %U biefe 35erbinbung fid)

getöft ^atte, Ujar er 1862 töieber in ben ^ienft ber 33erliner 9)?iffion

eingetreten, befonberö mit ber 5lufgabe, bie 33

i

bei, unb ^mar junädift

baö yinxc A^eftament, in bie (Su(ufafferfprad)e, biefen ebelften unb

öerbreitetften 2)ialeft ber reid)en unb mo^tflingenben ^afferfprad)cn,

3u überfe^en. ^ie bicr ßöangelien erfd)ienen 1869 im ^Drud.

2ßäf)renb fd)on früher bie §ermannöburger 9J?iffion fid) jur

ji;^eilna^me an biefem 2Bcr! bereit erftärt ^atte, l^aben aud) bie 9Zorb=

omerifaner in gotge t)on 55erl)anbhingen, n)etd)e 3)irector Dr. 2Bangc=

mann bei feinem Aufenthalte in ^^Jatal mit i^nen anfnüpfte, jur

Mitarbeit an einer, t)on biefen brei ^D^iffionögefeüfci^aften gemcinfam

l)erauö3ugebenben unb auf ifjren (Stationen in ©ebraud) 3u ne^mcnben

53ibelüberf e^jung iljrc ßuftimmung gegeben, ^ic eben erfd)ienene,

aber minber grünblid) gearbeitete Übcrfeljung ber Slmerifaner foüte
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babei alö ©ruublage biencn, aber aufö neue genau burd^gcfe^en unb

öerbeffert tuerben.

3)a 9[Riff. jDö^ne burc^ biefe 5lnorbnung eine namhafte ©rleicfite-

rung in feiner Aufgabe erhielt, fo tt)arb i^m üon Dr. SBangemann

aufgegeben, ben koffern, n)elcf)e in bcr ^'dljt feiner (Station auf etma

jujanjig fleinen 5!'raalen jerftreut njo^nten, ben (Segen ber ^rebigt

beö (Söangeliumö angebci^en 3u laffen. Sr Ue§ bieö auc^ burd) einen

(Eingeborenen bcforgen. ®ie (Bad)^ t)örte aber balb mieber auf. 3luc^

mit ber S3ibeliiberfe^ung ging eö nur langfam Dornjärtö unb bie

55erbinbung 3n3ifd)en i()m unb ber 33ertiner 9J?iffion njarb 1870 mieber

aufgetöft.

äJ^iffionar jDö^ne ging öon SSartburg 3unäd)ft narf) Utred^t in

ber 2;ranöt)aal = 9?epubli!, wofetbft er auf eigene §anb eine 3D?iffionö-

t^ätigfeit eröffnete. «Später begab er fic^ in bie ©egenb beö Siggarö=

berget unb fammette bort, tnä^renb er auf 55ermaafö = Äraa( feinen

S[Bot)nfi§ auffc^lug, eine ^njaf)! ber umtt30^nenben dauern ju einer

©emeinbe.

3m IMufe ber 3a^reö 1868 famen 3u ben 33erliner (Stationen

in 9^atal nod) jtt)ei neue ^in3u. ÜDie eine, früher ^mntueni, fpäter

genannt, liegt unter bem (Stamm beö .^äuptlingö (Sifali, ber bereite

3a^re lang üon ©mmauö auö mit bem (Soangeüum bebient iDorben

ttjar. 9J?iffionar ©löctner, ber etiüa jraei 3fal}re taug an bem 9J?if=

fionöroerfc auf (Smmau^ mitgearbeitet l^atte, legte bie Station im

Ouni 1868 an. 3)iefelbe liegt in einer großen Sd)lud)t, oon brei

Seiten burd) ^ol)e S3erge eingefd)loffcn, nur oon einer (Seite offen mit

ber 2(uöfid)t auf bie gan3e tote beö ©ratengebirgeö.

Xer Häuptling 9D?acingujonc moljute in näd)fter ^äl)e. •3)ie

Gaffern benaljmcn fid) frcuublid] unb famcn ^lufangö jaljlreid) ^ur

^J3rebigt, bei iucld}cr fie aiid) eine erfrculid)e ^lufmerffamfeit beujiefen.

(ibenfo luaren bie 33auern ber Umgcgenb bem 3)Jiffionar ©lörfner

fo 3ugetl)au, ba§ fic il)u am üebftcn ^u i^rem "iprebiger gel)abt Ijättcn.

Xa bieö aber nid)t ber ^-all fein fonnte, fo licf^cu fie, um bei

ber C^rünbung ber Station tl}ätig nnt^uljelfcn, eine Viftc unter fid)

I)erumgel)cn, unb ^cid)nctcn auf bcrfclbcn je nad) iiBilligfeit unb 33er=

mögen ein, tuicüicl fie an (*>k4b ober ^'KQn\ ober Dd)fen 33citrag

baju geben lootltcn.

yjcit bem 5tird)cubcfud) ber .Uaffcrn blieb eö inbef? nid)t immer

fo giinftig tuic im erftcn ^Jlnfange. Oa, eö ereignete fid) ettuai?, bai<

bcr ^-ißirffamfcit bcö ^JÜiiffionarö C^löducr gar leid)t fe^r l)inbcrlid)

^ättc mcrbcn fönnen. "äi^ namlid) berfelbe eine« Xageö ta^ (^ra0
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hinter feinem §oufe abbrannte, gcfrf)a^ cö burd) einen ^lö^Iid) auf=

fpringenben SBinb, bag baö @raö um baö ®rab beö öerftorbenen §äupt=

iingö ©üali öom geuer ergriffen imb ber3c^rt njurbe. (So bebeutctc

bieö aber nacf) bem 3lberglauben ber Gaffern nicf)tö ©eringcre«, al^ bag

ber ()an3e ©tarnm nun in @lenb unb Ungtüd öertommen müßte. 3""^

®lücf fonnte i^nen 9J?iffionar ©lödner betueifen, bag er jenen Unfall

nic^t au^ 9)?ut^n3illen (jerbeigefü^rt ^abc; unb fo beruhigten fie fi(^

benn barüber.

kluger bem §äupt(ingö!raa(c lag in ber 9?ä^e ber (^^tation nod)

ein anberer Ä\aal unter bem Unter^äuptling 5D^ati)omeIa. 3)erfelbe

Ijattt jn^ei ©öl^ne, Wluhi unb ÜJJapita, n)etd)e fic^ burd^ befonbere

Söilb^eit auö3eici^ncten; ber britte im SBunbe, ber auf bemfelben ^raal

hjo^nte, ^ieg Wlahopo. Sßie ftaunte ber SJJiffionar, alö eineö XaQt^

in ber jmeiten §älftc beg Oa^reö 1870 SD^ubi bemütl^ig unb befd^eiben

3u i^m herantrat mit ber Sitte : „?e^re mid) ©otteö Söort, mein ^erj

lägt mir feine 3?u^e."

9f?un geriet^ aber Tlnhi in ein fcf)arfeö gegfeuer. ©ein eigener

S3ater überhäufte i^n mit 53orn)ürfen unb ©d^mä^ungen. Äam er auö

bem Unterridjt, fo fpotteten unb ladeten bie ©einen über i^n. 2^raf

er mit jungen SD^äbc^en jufammen, fo mi^elten biefe über i^n unb

riefen il^m 3u : „^a, hi6) Ratten ujir lieben !önnen, aber nun bift bu ein

^ing, baö njir megmerfen."

D^ac^bem fid) fpäter noc^ ettid^e anbere Gaffern gemelbet Ratten,

bie aber nur eine !ur3e ^tit 3um Unterrid)t fumen unb f\6) fel^r batb

njiebcr unter baö 3od) ber ©ünbe gefangen nel^men liegen, melbete

fid^ SD^apita, ber 33ruber 9}?ubiö, 3um 2;aufunterrid^t. jDa§ mar

eine greube, fd^rcibt 9}?iffionar ©tödner, aU aud) bicfer SBilbe, ben

id^ nur immer f^ringcn unb taufen fal^ mie ein milbeö !I^^ier, bemüt^ig

t)or mir ftanb unb fagte : „3d) miU glauben, ?e^rer, unterrid)tc mic^."

©eine Wuttcx unb ber alte 9J?at^omela fein iBater flud)ten unb todten

eing umö anbere, um i^n bom ©lauben abjubringen, aber öergeblid^.

9D?ubi mar bamalö faft ein 3^a^r im ^Taufunterri^t, er mar auf*

merffam unb eignete fid) bie nöt^igcn §etlöma^r^eiten leidet an. 5luc^

bemieö er fid) in äugerlid)cn 5lrbciten flcigig unb 3ut)ertäffig. ©o
marb er benn am 3. ©eptember 1871 al§ ber (Srftling bon §offen=

tbal getauft. yia6) ber J'aufljanblung mürbe nod) man^cö fd)t)ne

!affrifd)e iHeb gcfungcn, unb ©alomo, ^a§ mar 9)?ubi§ neuer 9^ame,

bemirt^ete bie 3um 3^auffcft gcfommcnen @äftc mit gteifd), Srot unb

taffee.

jDer 11. gebruar 1872 mar mieber ein ©egenö= unb greubcntag,

benn SJtiffionar ©tödner burfte an bem ÜTage ben S3ruber bc^ (Srft=

lingg ©alomo in 5efu Zoh taufen. 3^crfclbc l^atte ben Untcrrid)t

über ein -3al}r lang flcigig befud^t, ^atte burd^ feinen Sßanbel gc3eigt,

.Rurjc ®efü)id^te ber SBerUner Mijftcn in ©üb*Slfrifa. 9
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bag eö i^m (Srnft war um'ö ©eligfein unb begehrte fel^nüci) bie

l^eiltge ^aufe. Einige Xage üor feiner Xaufe fpracf) 33r. ©löcfner

nod) eingef)enb mit il^m über feinen §er5en^3uftanb unb fanb, bog

bie §auptfa(^e: Srfenntniö ber ©ünbe, 9^eue unb ©c^mer^ über bic=

fetbe unb 35crtangcn, burc^ ^efu ^tut allein gerecht unb feltg ju

roerben, bei iljm ijor^anben wax. ®a I}at er i^n in guter ßutJerfid^t

getauft; er erhielt auf fein S5erlangen in ber S^aufe ben Dramen

!J)aniet. — Einige 3^^^ nad^ 3)anietö ^taufe melbete fid^ SJJabopo

öon 5D?att)ometa§ traal jum Unterricht. 2)aö njar ber dritte üon

biefcm ^raal, ber ha§ §eibent^um bertaffen unb ju (S^^rifto fid^

tt)enben njoüte. W.^ SJ^iffionar ©löcfner bie ©tation anjutegen anfing,

waren biefe brei grabe bie aUer wilbeften unb unbänbigften, fo ha^

er t)on i^nen am anerwenigften erwartet ^ätte,- bag fie bie (Srftlinge

werben foütcn.

33alb nad^bem 9)labopo fid^ gemetbet ^atte, !am eineö ^benbö

eine ^od)ter beö öerftorbenen gäuptUngö SD'^acingwane unb bat um
5lufna^me, ba fie glauben wolle. SOJacingwane wollte biefe feine

jTo^ter, mit 9?amen 9^ompi, tjor jwei Oa^ren an einen Häuptling

ber^eirat^en unb brad^te fie ju bemfelben ^in. ®er mod)te fie nid^t

l^aben unb eö erbot fi^ nun ein ftocfalter, weigföpfiger taffer, bag

blutjunge SJ^äbc^en für 30 ©tüde ^id) ^u !aufen. £)b fie nun wollte

ober nic^t, fie würbe gejwungen ^u bem alten SD^anne ^u gel)en, ber

nod^ mehrere anbere grauen l)atte. 3)aS junge SBeib war jüngft erwcdft

worben unb i^r ©inn unb 5Serlangen war nun barauf gerichtet, wie

fte'ö anzufangen Ijabe, um eine ©laubige ju werben. (Sie !am unb

t^eilte bem S^iffionar juerft furd)tfam unb fd)üd^tern mit, ha^ fic

glauben WoKe, bag aber if)r Tlann cö i^r ucrbiete. 3" ^^)^^ jurüdf

wollte fic nid)t wieber, bcnn fie meinte, baß man fie mit @cwalt

jurücf^olten würbe bon ber (Station, iörubcr ©löcfncr fonnte fie nicl)t

jurücfweifen unb na^m fie auf. !3)a8 ^at il)m aber mand)c (Sorge

unb Unruhe bereitet, bcnn i^r alter 3J?ann fowo^l al8 audf) il)re

Vorüber fud)tcn fic mit @cwalt wcg^uljolcn.
.
(Sic finb in ber 9iad)t

gcfommcn, finb in bie ^i:üd)c cingcbrod)cn, wo fic 9?ompi ju finbcn

meinten, ^abcn l)icr gcf(ud)t, getobt unb böfc türfifd)c ^täne gemad)t;

c« l)alf aber nic^tö: ^J^ompi blieb fcft. !Dcr 5llte bro^ete, ta^ er bcm

in?iffionar, atö bcmjcnigcn, ber bie ganje Sdjulb I}i1ttc, boß S'Jompi

glauben wollte, bcö ^^^aditö, wenn er fid) allein l)iuau>5(wagtc, iBöfcö

t()ini wolle. Xk aJüffionarölcutc finb aud) öfter bcunruljigt worben,

aber nid)t« ift il)ncn gcfd)c()cu. l^eiber gerietl) 'JJompi ein l}albc<^ 3al)r

nad) il)rcr !Xaufe auf fd)limme IJÖcge.

^tongolo, Soljn bc»? Dcvftovbcncn .t^iliiptlingß,' ber üor einem

3al)rc angcfaf^t war, bonn ober fid) buvd) bcii Satan wicbcr bcrüdeu

licfj unb nad) ben 2)ianiantfclbern lief, tarn unb bat wicbcr um ^2luf»
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no^ntc. 5D'?abopo unb ^ongoto finb am 14. ©eptcmber 1873 getauft

njorben unb Ijabcn bie ÜJamcu -3onat()an unb ^ctruö erfjatten.

-3n3mifd)cu Ijatte bie äußere 5lvbcit auf ber (Station auc^ if;ren

gortgang gehabt, ^n ben ©ebäuben tarn eine neue, geräumige ^ird)e

:

baS frii()ere alte 2Bof)nl^auö luurbe ganj jur ^ird^e ]^ergeric!^tet. ^nx

erftcn Xaufe h)ar burd) bie Siebe eineö ©ommerfelber 9J?ifftonöfrcunbe3

baö £ird)Iein mit einem fct)i3n gefd)mü(!ten Slltar üerfcl^en Sorben.

^Itarbefleibung, ?eud)ter, (Irucifij, 5Ibenbmaf)I«gerät^e, Stauffdiüffel

unb ©locfe tunrben bon berfclben lieben ^^reunbe^^anb befd)eert. 2öeit

bie Ä'ird)e aud) jur ©c^ule bcnu^t ttjerbcn mugte, fo n^arb ber fleinc

2lltar))lal^ burd) einen 5Sor^ang, ber nur 3u ben ©ottcöbienften auf=

gebogen mürbe, t»on bem übrigen 9^aume getrennt. 3)ie ©^ute, bie

nod) immer ftein mar unb bie nur mac^fen fonnte mit bem 3une^men

ber ©emeinbeglieber, mürbe ^um großen 2;;^eil üon ©c^m. ©tödner,

geb. gcreira auö ^ietermari^burg, geljolten. — jDie ©otteöbienfte bei

ben ^Bauern ^iclt 5QJiffionar ©lödner nod) immer ah unb ju.

5lnbere Ä'affern, meld)e eine 3eit lang ben S;aufunterrid)t befud^ten,

gingen micber ^urüd in'ö §eibentf)um unb ©ünbenleben. 3JJat^omeIa

tam aud) nur not^ feltener in bie fird^e, feit brei feiner £inber

<5^riftcn gemorben maren. 3D^iffionar ©tödner [teilte i^n barüber jur

ü^ebe. @r aber ermiberte : „®rei meiner ^inber glauben für mid^ mit

unb baö ift genug." ©o blieb aud^ ber neue Häuptling Uncmabi bem

(Söangetium feinbfelig. (Sineö 2^ageg munberte fid^ 9Jäffionar ©lödner

barüber, baß bie ^ird^e fo leer fei. 5luf feine grage erfuhr er, bag

auf bem Kraale beg Derftorbenen §äuptling^ SJcacingmane ein Xxint"

gelage gel^atten merbe, unb 3mar gegen baö ©efe^, melc^eö bie ^rinf^

gelage am (Sonntag auf ber (Station unb in ber ^'df)t berfelben auö*

brücfüc^ üerbot. 5D'?iffionar @Iödner mad^te ben beuten barüber ernfte,

ja heftige 55or^aItungen. (Sine 2öeile erftauntcn fte. Xa rief er:

@tht eine 5lntmort: „^arum l^abt i^r ba^ getl^an?" 3)a antmortete

ber ältefte (So^n 5D^acingmane'ö : „5)er ^önig ijat biefeö Siertrin!en

befo()ten, unb maö ber ^önig fagt, \)a^ muffen mir t^un."

^Dagegen ()atte 9)Ziffionar ©tödner balb nad^fjer eine erfreuliche

^rfal^rung. @r fd^reibt baüon alfo: 2;ief in ben Sergen, einige

Stunben üon §offent^al liegen nod) einige ifolirte £affer!raale, öon

bcnen niemanb jum ©otteöbicnft !ommt, unb bie alfo ntemaliS dtoa^

bom Sorte beö li^ebenö l^ören, menn e§ i^nen nid)t ^ingebrad^t

mirb. !Der 2ßeg bal)in ift fd)led)t, unb eö foftet Übcrminbung, bie

IReife bortI)in ju madf)en. 3)od^ aud) fic foHen menigftcnö bie gute

S9otfc^aft ^örcn, ob fic il)uen bod) üielleid)t jum (Segen merben

möd^te. a^ ging über Stod unb Stein, burd) 33äd^c, über [teile

53erge unb einfame gläd^en. SO^übe unb l)ungrig erreid^ten mir bie

Kraale. -3c^ fagte ben beuten, \>ai i6) i^nen ©otteö SBort prebigen
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ttJoUc. (Seinen trurbc für mid) ein fd^attige« ^(ä^d^en jurcd^t gcmad^t^

«nb nad)bem bic lOcutc jufammcn gerufen maren, begann bcr ®ottcö=

btenft. (Srft mürbe gefungen, bann bie @ebote gelcfen; bann fprad)

id) über bic SBorte: 3d) bin ber ^err bein ®ott, bu foüft nid^t

anbere @ötter ^aben neben mir. £)]^ne (Störung ging eö freilid) nicf)t

ab, benn §unbc, Ita^en, 3^^9^"r §ü^ner unb bergt, nt. liefen 3n)ifcf)en

ben 3"^örern uml^er; tro^bem maren bie 3"^örer aufmer!fam unb

fonnten mir nad^l^er aud^ gute ^ntiuorten geben, atö i^ fie über ba^

@efagte fragte. Wix mar bei meiner ^nfprac^e eigen ju SJJut^e. S$or

mir crl^ob fic^ ber ^öd)fte 9^üdfen beö jDra!engebirgeÖ ; über mir njölbte

ftd) ber blaue molfenlofe §immet. Söilb unb jerriffen lagen bic gclö=

blöde bor unö unb riefen mir ju: S)er bic Tla6)t ^at, biefe Reifen

3u grünben unb mieber ju jerfd^meigen, ber f)at an6) Tlaä)t, felfcn=

l^arte ^eibcnl^er^en ju brcd)en, menn feine (Stunbe gefommen ift ; unb

fo lieblid^ !lar unb freunblid) mic bcr §immel über ben jerriffenen

S3ergen leuchtet, fo ha^ fie in feinem ?id)te fc^ön unb freunblid) miber^

fd^einen, fo lieblid) njiH aud) ©otteö ®nabc bie ^erbrodjcncn $cr3en

burd^bringen unb fie fd)ön unb föftlid) machen. lyZur getroft weiter ge=

arbeitet, biö cö bem §crrn gefallen mirb, bie garten ©erjen ^u crmcdcn-

— !5)cr (Sigent^ümer beö ^raaleö, ben id) frug, ob id) lieber fommen

fotlte, antwortete: „jDu magft mieber !ommen, benn baö SBort l^at

unö gefallen; aber lag mid^ üor^cr wiffen, menn bu fom.men wirft,

bamit id) fann 53ier !od^cn laffen." ^d) ücrfprad) i^m, baß id) fommen

mürbe, menn mir 3cit unb Umftänbe eö erlaubten, aud^ menn er fein

53ier fod)en liege.

2öäl)renb beö 5Iufftanbe^ beö Häuptling« Sangalibalelc, öon

meld)em oben bei (Smangmeni bie ^ebe gcmefen ift, ^ogcn aud) ^lörf^-

ncrö in'8 ?ager; c8 Vergingen inbcg nod) nid)t brei 2Bod)en, biö fie

micber ju ^aufc maren. Qm Oa^re 1874 !am eö jum 33au eine«

netten ^ird)lcinÖ. 33alb fanben in bem neuen ^ird)lein bie crften

Xaufen ftatt. ^m 2. 5D^ai 1875 mürben bort jmei Jünglinge unb

ein gj?äbd)en getauft. !SDer eine Oüngling (§cnbri!) mar frül)er

ein äd)tcr minbiger 5laffer = @cntleman gcmefen; ber anbere (*ipauluö)

mar eine 3cit lang in ^ictermaritjburg beim 33ifd)of dolcnfo in ben

3:aufuntcrrid)t gegangen, biö i^n !?anbölcutc barauf aufmcrffam

mad)tcn, bag 53tfd)of (iotcnfo, bcr bic Oi^ottljcit bcö .^errn (\c[u leugne,

eine falfd)c l'cljrc Ijabc; ba« 5[)?nbd)cn (IMiife) mar eine 8d)moftcr bcö

(frftüngö Salomo, bcr bie (5:ntfd)cibuun für ben Aperrn 9)?ü()c mad)tc,

bie ober bann eine treue 53cfenncrin marb. ^ie ©emeinbe, mcld)e fid)

äugcrlid) mc()rtc, mud)ö aud] iniicv(id), unb an (Salomo unb (Jliaö

l)attc ^JJiifi'ionar (Mlöcfncr crminifd)tc (^V'I)iUfcn in ber ^H'rfilubigung

bc0 Cfoangcliumö. Salomo mar bcr CSrftling auf .5)offcutl)rtI. Unb

(iliaö Ijiclt fid) Don Dorn Ijerein fo crnft unb fü()rtc ein fo d)viftlid)c«
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lOeben, bag nic^t nur hit jungen d^riften auf i^n fa^en aU auf ein 55or=

bilb, fonbern t>a^ felbft bie §eiben fagten, er ujanble mie ein ©laubiger.

Söci üielen ©etauftcn finbet fid) ein ernfttid)er 5?ampf, einen

neuen SBanbel ju führen. jDie geförberten SD^änner beginnen unb

bcfrflUegen ben ^ag mit ^auöanbac^t, (efen fleißig unb gern im

5^euen 2^eftament unb in anbern djriftüc^en 33ücf)ern, finb gern im

©otteöbienft, ^ören ber ^rebigt aufmcr!fam ju unb fragen unb reben

barüber. Öftere, i^rem $orfa|je gemäß jebe 2Bo(^e einmal, befuc^en

fie bie entfernteren Reiben unb öerfünben il^nen ©otteö 2ßort; fic

!ommen bann ^ier unb ba erfreut jurücf unb erjä^len, bag biefcr

ober jener bem ©tauben nic^t fern fte^e.

Oeben 3Jtonat einmal reitet SD^iffionar @töcfner ju bem SJ^agiftrat

(Kapitän SlHifon, um ben bort 3a^lreid^ ujol^ncnben Gaffern ha^ 2Bort

@otteö 3u üerlünbigen. 2)er ©otteöbienft ift bei bem ©efängni^ auf

einer 5In^ö^e. 5Iud) bie ©efangenen nel)men jtfieil unter 5Iuffi(^t ber

fd)n)ar3en ^oli3ei = !J)ietter. 9^ac^ bem ©otteöbienft fpricfjt 9)liffionar

©lörfner noc^ mit ben ©efangenen fotnie mit benen, n)elcf)e au^ njeiter

j^xnt gefommen finb, bereu fid) immer eine große 5ln3al^l bei ber

SBo^nung beö 3J?agiftratö befinben.

"bie leiste ber Söertiner (Stationen in ber Df^atat = Kolonie, ift am
11. Ouni 1868 burd) SJJiffionar ^ro3eö!i) I in Eingriff genommen

n)orben. SDie Kläffern nannten ben ^la^ (5mponbo b. ^. „am §orn".

9)iiffionar $ro3eS!t) ^atte fid^ nad) feiner 3luöfenbung im -Oa^re 1865

«tma 1^/3 -Sa^r auf Smangraeni aufgehalten unb bann auf 5lnorbnung

beö ®ir. Dr. äßangemann eine längere 9?eife uac^ ^'^orb^Sagutolanb

gemocht, um aud) bort 9Jliffion^t^ätig!cit unb =erfolg, fomie ©itte

unb ©prad)e ber 33aßuto !ennen 3U lernen. (Sr mar nämlid) beftimmt

morben, eine Station in ober bei bem neu entfte^enben dolonieborf

New-Castle an3ulegen, meldte baö 53erbinbungöglieb 3it)ifd)en ben

(Stationen in 9'?atal unb Xranöoaal bilben foHte, mo er alfo fomo^l

mit Gaffern, aU mit 33aguto 3u t^un ^aben irürbe. 2)ie Station ift

bie am meiteften nad) bem 3nnern 3U Dorgcfd)obene (Station bcö

9Zatalfc^cn (Jonferen3!reifeö, ztwa 50 bcutfd)e 9J?eilen bon ber fiifte ent=

fernt unb ungefäljr auf falbem 2Bege 3mifd)en ^Durban unb ^otfc^abeto.

(Sie liegt fe^r cinfam unb abgefd)iebeu öon ben SBeißcn; bie (inU

fernung öon S^em = (laftle Imag brci (Stunben betragen, Don (Smmauö

beträgt fie 25 beutfc^e SJJeilen.

Gaffern maren 3al^lreid) tjor^anben, unb fte fonjo^t mic i^r

Häuptling 9}?afofe benahmen fid) außerorbentli^ freunblid^ gegen ben

äJ^iffionar. Sei 2lnlegung ber Station Ralfen fie rüftig mit, unb in
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feiner ^Ibtüefenl^cit fjahm fic if)m einmal fein ^aiiQ, gab' unb @ut
mit 9D?ii^e nnb 5lufopfernng öor einem ©raöbranbe gerettet, bcffen

gtammen ben ^la^ fd)on lobernb umgaben.

3ur "JJrebigt !amcn bie erftcn I^eute Witk 3^uli. 53on ba ^ob,

fid), befonberö feit "iprojcöft) bie -ßrebigten nicf)t me^r ju lefcn braud)te,

fonbern frei fjalten fonute, ber 33efud) fo fe^r, ^a^ bie ßi'^^t ^mueilen

100 biö 120 betrug. 3)eö ^benbö luieber^olte bann a)?iffiouar "^xo^

^t§it) bie -Prebigt in gragc imb ^nttuort. dx fanb bei biefem 33er=

fahren fon^ofjt für fid) große görberung iu ber @^rad)e alö aud) für

bie !i?eute große görberung in ber d)riftüd)en (Srf'enutniö.

53alb ermedte ber §err einen alten lieben 2JJiffionöfreunb au0

^önigöberg in ^reugen, baß er bem ju 33ranbenburg in Dftpreußen

geborenen unb i^m ^erfönlid^ befannten unb befreunbeten 9}iiffionar

^ro^e^fi) fe^r reic^lid) bie 5D^ittel bot, um 'baS ni)tl}ige 2anh anjufaufen,

bie (Station fd^ijn auöjubauen, namcntlid) buri^ Einpflanzung öon üiel

23alb= unb Dbftbäumen, unb eine ftattlid)e .^ir^e 3u errid^ten. So fam

eö, ha^ ber jungen (Station ber ^ame fijnigöberg beigelegt tuurbe.

511^ ber ^^eij ber D'Jeu^eit öorüber tüar, jogen fid) bie ^'affern

me^r unb mc^r öon ber "ißrebigt jurürf. '^oä) ^atte er im -^a^re 1869

etliche im ^aufunterrid)t unb fonute am erften 2Bei^uad)tötage feinen

Srftling taufen, einen ?lu!ömmling auö ben ^aguto Dramen« 2tkhtk,

ber fid) ben 9?amen ^Daüib eru^ä^lte. SBä^renb ber ^i^auf^aublung

unb faft mä^renb bc^ ganzen ^l^agcö luurbe auf bem näd)fteu 5?raalc n)ie

unfinuig getauft; baö mie^crnbe, brüUenbe @ejaud)3c tönte grcH herüber,

gumeilen Hang eö mie baö luilbe ?ad)en einer 33anbe Söaljnfiuniger ober

S^erjtueifelter. 9^eben bem £ird)lein ©otteö bie 5?apetle Satauö!

^n ben (Souutag=5?ad)mittagen ritt in bicfcr erften ^nt SQJiffionar

^ro^cöfi) burd) gUil}enbeu Souucubraub unb burd) DoHe gUiffe, um

auf entfernteren Kraalen unb iu ber 9täl}e üon 33auer))lä^eu ben bort

tt)eilenbeu ,^'affern ju prebigen.

3m 3a^re 1870 tonnten fünf (5rU3ad)fcuc getauft merben; ferner

ein junger 33urfd)c Don Dierjelju Oaljren (er erl)iclt ben 9?amen

SP^attI)äu^), ber burd) feine Xrol)uugcn ber ©einen uon bem 33cgcl)ren

nad) ber beiligcn Xaufe fid) Ijattc abgalten laffen. ^uf 9?enj»(5aftlc^

ber giliat=^ Station uon tönig^berg, mar ein lebenbigereö 9?egen cnt«

ftanben: bie meuigcn Sd)mar^eu bcö SDrtcÖ Ijatten aud) erljebUc^e

^Beitrage ;\ufammcugelcgt, um ein eigcnci< ^iiid)lciu ]n erbauen. (Sin

getaufter Gubiaucr aui^ ^ujcrifa, ein 3:ifd)(cr, cvbot fid), (Mruub unb

23obcu ba^u l}er3ugebcn unb bie !Ü:ifd)lerarbciten iiucutgeltlid) \n liefern.

!Der 5iaffcrftamm inbcß, für uic(d)cn bie Station 3UHäd)ft angelegt

»ar, I)iclt fid) Iciber je langer bcfto nu'f)r fern uon ber ^|Mcbigt. Unb

an bie Stcüe ber frill)eren gveunbfd)aft trat uiclmefjv (^Moid)güttigfcit, ja

5yerad)tung. Unb marum Ve^Uere«? 2Beil ber ajiiffionar nid)t in Strenge
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unb §ärte gegen fic ücrful^r, trenn fie i^m an feinen !t!änbercien unb

an feinem 53iel) ©djaben get^an Ratten, fo bilbete ficf) unter i^nen bie

SD^einung, er l^abe aud) fein dlc6)t baju, infofern nic^t er, fonbern ber

Häuptling ber gerr felbft beö ©tationötanbeö hjäre. Unb al8 nun an

©teüe beö SD^afofe ber red)tmägige (Srb ^ Häuptling Umtafont)efe

trat, geftatteten fid) bie 33cr(}ältniffe nocf) ungünftiger, inbem t)on ba

ah ein tiefer 'tRi^ burd) baö 53o(! ging unb bie (Sebanfen unb §anblun=

gen für ober njiber 9}?afofe i^r ganjeö ^ntereffe in ^Infprud) naljmen.

©nblid) jog 5D?afofc mit feinen ^n^ängern n)eg. 5lbcr aud) ber junge

Häuptling bad)tc fo red)t nad) ^affernart nur an bie 5D?äbd)en, bie

er fid) ju g-vauen neljmen lüollte; gur iöefe^rung ^atte er lieber ^dt

nod) !^uft.

Um fo me^r mußte eö 3J?ifftonar ^rojeöfi) bem §@rrn 3)an!,

baß bie ©etauften fid) burc^ getreuen 2Banbet a(g (S^^riften n)ürbig

betrugen.

^lugerb^m Ijatit er nod) ^roft unb §iilfe an bem 33r. iöauUng,
ber if)m 1871 ju §ülfe gefanbt niurbe, unb ber t^m treulich jur ©eite

ftanb, bi^ er 1873 nac^ (J^riftianenburcj überfiebette, um bort ben für

einen ©ommer nad) 3)eutfc^(anb reifenben SD^iffionar ^offett I ju

vertreten, '^ad) "^offeltö 9?üdfe^r !am er lieber nad) Slönig^berg

3urü(f, biö er (5nbe 1875 jur 9JJiffion0arbeit nac^ ![?et)benburg in jrran^=

öaatien öerfc^t luurbe.

3m Einfang bcö 5'a^re^ 1874 n)o^nten neun ©etauftc auf ber

(Station, Ijauptfäd^Iid) bie gamilie 5lbamö, eineö Dorlam, beffen

grau eine treue unb innige 33eterin ujar. 3^^^/ barunter aud) ber

(Srftüng 2)at)ib, bcfanben fid) auf ben 3)iamantfelbern. Ttattlj'dn^

befanb fid) auf SD^ari^burg in 5lrbeit; er fd)rieb oft; aud^ fein 5lrbeit=

geber fd)i(fte einmal einen fe^r lobenben 33rief über i^n. -3m Saufe

beö 3^a()reö feierte er 3urüd ; er erlernte bann ha^ ©d^miebel^anbtüerf.

3l(Ö SJtiffionar $ro3eg!t) jujei Tlai, ujo er ^u Konferenzen reifte, auf

längere 3eit abirefcnb ujar, fonnte er ben 9)?attf)äu8 bamit beauftragen,,

bie gen)()f)nlid)cn 5lnbad)ten 3J?orgenö unb 5Ibenb0, foujie aud) bie

fonntägtic^cn ©otteöbienfte, ju f)alten. 2:ro^ feiner -3ugenb — er

hjar erft neunzehn Oa^rc a(t — ftanb er bei K^riften, ^ated^umenen

unb §eiben in fe^r großer 5t^tung. 5lm 2Bci^nac^tgfefte biefeö 3a^=

reo ^atte 93?iffionar ^rojeöft) bie große greube, 6 @rn)ad)fene unb

12 tinber 3u taufen; 2[Bei()nad)ten 1875 taufte er hjicber 18©eeten:

8 ©rluodifenc unb 10 tinber. 3lc^t -v^a^rc juüor, am britten 2ßeif)=

nad)tötage 1867 märe er in einem reißenben gluffe in !Iranöüaal

beinalje ertrunfeu: überhaupt ^at gerabe ißr. $ro3c^!t) ftc^ mehrmals
in bringcnbcr !?ebcn§gefa^r befunben.

(Sin (}albe8 Oa^r fpäter, 11. -Suni 1876, mar ein ©ebenftag

onbcrer '^xt: ha maren eö ad^t Oaf)re, baß 3J?i|fionar ^ro3eö!i) auf
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bem $la^e oithm. 2ßic (jätte fic^ ber $la^ äugerUd^ fo fe^r gu feinem

35ort§eile öeränbert! (ix mar einer ber fd^önften unter aUen ^Berliner

SD^iffionÖpIä^en geworben : öiele 33äume, eine genügenbe Sßafferleitung,

bie näd)j!enö eine Heine Wlni)U treiben foUte, ©arten unb gelb in

gutem (Staube. Unb fein lieber 9}latt^äuö in rüftiger !Xl)ätigfeit

alö ^e^rer ber (Station. 9^ur bie ftattlic^ angelegte ^irc^e ^atte nod^

nid^t öoÜenbet n)erben tonnen.

5luf feinen längeren unb !ür3eren ^ e i f e n ift SJ^iffionar ^rojeöfi)

— trot? feiner fühlbar june^menben ^örperfd^n^äd^e — unermüblid^

t^dtig, ben Gaffern unb ben SBaßut^o unb überhaupt allerlei Reiben

ha^ t^eure (güangelium gu prebigen. 3J?and^mal ijat er bei biefen

©elegen^eiten fd^on baran gebadet, ob eö nid)t gut niäre, ujenn auf

Königsberg jniei TOffionare ftiinben, Don benen abracc^felnb immer

einer auf Reifen hjäre, etma 10— 14 2^agc, ttjä^renb ber anbere beö

5lmteö auf ber (Station toa^rnä^me.

©ine l^öd^ft erfreulid^e (grfa^rung mad)te er; alö er im

Wdx^ 1877 auf bem Kraal beö Häuptlings Um!alont)efe toar. (gr ^örte

in einem §aufe fingen, unb auf feine grage, tuaS baS loäre, ^örte

er, ha^ ein ©laubiger, ein ©lieb biefeS (Stammes, oon ©benbale jum

33efuc^ gefommen fei, ber ben !2euten ©otteS 2Bort fage. ^rojeSft)

ging in bie §ütte unb fa^ ba einen jungen SD^ann, ber bereits jttjei

(Sonntage in Königsberg 3ur Kird[)e gekommen toar, augerbem einige

SBeiber unb Kinber, aud) ein paar SJJänncr. (Sie fangen einen ©cfang,

bann laS er einen 5lbfd)nitt auS bem 9^euen jTeftament oor unb fpradi)

bann fel^r ernft barüber, UjieS fie jum.^errn, ber fie fd^on fo lange

burc^ i^ren li^e^rer gerufen l)abe u. f. nj. jDarnad^ forbertc er eine

grau auf ju beten. Unb fie hddft ein fo ernfteS, einbringlidl)eS ©ebet,

tü'it ^rojeSft) eS feiten gehört ^atte. $ro3cSh) fprad^ barauf nod) ein

poar SBorte unb ging bann ^inauS, tt30 er nod) eine Söeile im ©efpräd^

mit bem gläubigen SD^ann unb ber bctcnbcn grau blieb; biefelbe mar

ah unb 3u 3um ©otteSbienft gefommen, 9}?iffionar $ro3eSh) Ijattc

aber nie gemußt, baß fie bete.

grüc^tc ber Arbeit finb im 3mcitcn §albjal)r 1877 nid)t ^in3u=

gefommen. 5(uf 9^?cm=(5aftlc l)iclt ber (Satan bie (Seelen fc^r feft burc^

ben 53ranntmein. 5lud) auf ber Station l)attc ©v. '!)3ro3cSti) au ctlid)cn

d^riftcn unb Katcdiumcncu fd)mcr3Üd)cn iiunuiicr; bie anbcru ©c=

meinbcglicbcr aber maubcltcu fo, baf^ er nid)t t'Iagcn burfte, fid) im

©cgcutl)cil über tiele freuen fonntc. ^aS f)cibnifd)e ^olf Umfafonijcfe'S

gab uidits um ©ottcS 2Bort, ja mnnd)c mad)tcn il}m baS lieben faucr

burd) ein boSl)afteS iöctragcu; Umfafouljctc mor feit ^ionatcn uid)t

3ur ""^Jrcbigt gefommen.

^er liebe 2Jiiffionar ^rojcSfi) mar aud) im legten $albja()r

1877 einmal einen Xag moljl unb bann miebcr Xage, ja 2Bod)en lang
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fe^r clenb unb fd^wad), fo baß er bann nur mit (Sdjmerjen feine

Arbeit tf)un fonnte. 2)od) @ott ber §err befc^eerte iljm immer lüieber

bie nötl)igen (Srquicfungen. !J)a3u gefjörte auc^ ein jtraum im Oa^re

1877, ber boc^ auc^ f)icr feine ©tetlc finben möge.

Qd) war geftorben, fo träumte 33r. ^rojeöft), unb ujar mit einem

^aU ber (Srbe entrüdt: id) fanb mid), aU irf) ujicber ju mir !am,

in einem f()ft(icf)en n^eiten ^aume wie in einer ^irc^e. 5lber baö mar

bod) ganj anberö: eö mar, aU ob hk ©äuten aUe !2eben Ratten.

Unb mie mar mir ^u 50^ut^e! Go Icid)t, fo freubig — fei ig: bieö

SBort allein brüdt mein @efü^( au^. 3ä) mar in ber 53orf)a(Ie beö

§immel^, unb eö maren mehrere Wdnmx ba, einen ertannte id): cö

mar mein unDerge§Ud)cr !^e^rer, ber fetige Onf^edor SöaÜmann.

(iß mürbe nici^tö gefprod^en, aber unfere ©cbanfen maren fid)tbar.

jDa mar mir fo, aU ob ba ein unabfe^bareg ^iano ftünbe. Unb iä)

ging ()in3u unb f))ielte bie untere £)ctaöe: bie !(ang fo boH unb rein

unb f)o6)\ Unb bon gan3er ©eete — benn id^ fü()Ue je^t, maö 'tiaQ

ift: Don (Sünbcn unb ©d)utb loö unb rein — fing id) bem Ji^amme,

haß fid) für mid) ermürgen lieg, ein Soblieb an ^u fingen. Unb eö

Hang unb tönte um mid^ ^er fo füg unb gemaüig, bag ic^ eg nic^t

bcfd^reiben !ann. jDa mecfte mid^ meine grau, benn fie fürd)tete, ha^

t»on meinem tauten (Singen bie ^inber mad^ merben mürben. Odii

aber bebauerte, bag ber Xraum nid^t 2öir!tic^!eit, fonbern eben nur

ein S^raum mar.

(Sed)ö (Stationen: (Smmauö, (S^^riftianenburg, (Stenbat, Smang=
meni, §offent^at unb ^önig^berg, allefamt no(^ mit ^rebigtplä^en

unter ben Reiben, atlcfamt öoH mel^r ober meniger cntmidelten unb be=

feftigten d)riftti(^en I[?eben^, bie beiben ätteften mit anfel^ntid)cn @e=

meinben : baö ift ber erfreutid)e ^nbticf, ben unfere üon 33ritifd)=^affer=

tanb Dor etma 30 Oat)ren nac^ ber 9ktat=(5otonie üerpftanjte SJ^iffion

gegenmärtig barbietet.

V. Jltfllott in frattBuaalien.

5(uf atten biefcn Dier Gebieten: im Dranje = greiftaat, in ber (Eap=

^otonie, in Sritifc^ = ,^affertaub unb in -^ktat, maren 3u Einfang ber

fünfjiger Oa^re 33ertiner 3JJiffionare t^ätig. Unb jmar fanben fid^

bie (Stationen berfetben noc^ hd meitem nid)t in ber 3'^'^^ ""^ Snt=

midetung, ju ber fie gegenmärtig getaugt finb. ®ennod) 'i)aä)k man
bamatö ernfttid^ baran, ein neue ö 3)1 iffion^ gebiet ju betreten.

3uerft marb an hk Onfet 9i)^auritiuö gebadet. 33iö fur3 üor=

^et ijütk nämtid^ aud) Dftinbien ju ben ©ebieten ber iöertiner
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SD^iffion gehört, tnar aber nun aufgegeben trovben. 5Son ben öier oft-

inbifrf)cn SJJiffionaren war einer (©d^ntje) geftorben, ^njei (^^uter unb

jDröfe) luaren in ben ®ienft ber engUfrf)=!ird)U^en SD^iffion getreten,

unb einer (§übuer) ^atte bei feiner §eim!el)r nad) (Suropa in ber 9Zä^e

ber Onfet 9J?auritiuÖ (Sd)iffbrud) gelitten unb fid) in golge beffen eine

3eit lang auf ber -3nfet aufgehalten. 5luf berfelben giebt eö aud^ öiele

^uli'^, b. l). oftiubifd)e 5lrbeiter, unb e§ lag bafjer ber @eban!e nid)t

fern, biefe burd) 5D^iff. §übner mit bem (Suangclium üerforgen ju laffen.

3nbcß warb biefcr @eban!e nid)t auögefül^rt, tütii man fid) nid)t an

einjelne, abgebrödeltc ©lieber, fonbern an ganje Golfer luenben moHte.

3^ann Ujar t)on 5(befft)nien unb ben (^alla = 33öl!erf d)aften

bie 9tebf, and) t)on ben §erero unb Döambo auf ber 2ßeft!üfte

(2übafri!aö, nörblid) öon ber 9^^einifd)en 9}tiffion.

Unmittelbar an bag jüngfte 33erliner SD'Jiffionögebiet, an 9^atal,

grenzte baö ?anb auf tr)eld)eö fic^ bann bie ^ufmerffamfeit rid^tete,

baö ©u In taub. 5lber um beö blutigen £ricgc^ n^ißen, ber bamalg

in biefcm ?anbe müt^cte, foiuie um bcß miUcn, ha^ D^orireger 50^iffio=

nare bereite ^ier mirften unb bie ^i^^w^ou^burger fid) eben jum (Sin=

bringen in bieg 2cinh anfd)irften, t)er3id)tete man auf eine SBirffamfeit

bafelbft, mie aud) in ben üorgenannten $?änbern eine fold)e öon S3erlin

ou^ nid)t ju ©taube fam.

^Dagegen fd)ien eine anbere geplante 9J?iffiong=Unternel)mung fid)

t)ern3irllid)cn 3u foÖcn. 3)aö \vax bie 9}?iffion unter ben (Sl^afi.

2)ie (Smafi finb ein ^afferftamm, ber unmittelbar nörblid) an bie

8ulu grenzt. (So tnar unter i^uen öor mehreren -Sauren fc^on einmal

burc^ ^iffionar 5lllifon eine (Station unb jirar mit gutem Erfolge

errid)tet, aber burd) bie ^cinbfeligleit beö ^önigg balb n^ieber jerftört

morbcn. 53orläufigc (Srfunbigungcn Ijatten 5luöfid)t auf gelingen

gemad)t, unb fo erhielten benn bie 9D^iffionare 9)?erenö!l) (auö=

gcfaubt 1858) unb ©rüljner (auögcfanbt 1859), bie fid) juüor eine

3eit lang in 9?atal aufgehalten unb ?anb unb It?eute fennen gelernt

Ratten, ben ^luftrag, eine Untevfud)ungi^reifc in jeneß ?anb unb ju bem

Könige (Siuafi ju mad)en, ob unb n)0 bafelbft mit ber 9)iiffion be=

gönnen luerbcn fönnte.

33ou )?atal nuö ^ogcn fie über baö ^rafeugebirge unb an ben

Xrümmcrn oenuiiftctcr 33ctfd)uaucuftübte l)in biig nad) l'cijbenbnrg,

bem $auptorte im öftlid)cu Zi)(ik ber Ürani^üaaUÜicpublif. ®ort

n)arb iljuen bie ^leifc ju Stuafi nid)t blojj abgeratfjcn, fonbern fic

mürben felbft bnuor auf^^ bring(id)fte geiuarut, unb jmar um ber

lauiiifd)cn 0)raufamfcit jeucö Möuigi< iDillcn.

Onbcfj fic Ijattcn i()vcn Vluftvog Kar unb beftimmt erfjaltcn; fo

fd)lugcn fic fid) alle 53cbcnfen aui^ bem Sinne unb jogcn über haS

Xrafcngcbirgc Ijinab in baö fctfigc uub ^crflilftcte Söcrgtanb l)iuein.



139

-3^r Unternehmen aber fcf)(ug gäitjüd) fe^I. Dbßtcid) i^re Unterrcbung

mit (B\m\i einen guten Verlauf na^m, fo tranbte fid) ^ernod) bie

<Qa(i)t fo fe^r anberö, ha^ fie in ber 9?ad)t barnac^ auf alleö gefagt

marcn, felbft auf bcn 5^kr(uft if)re^ !?eben^, unb bof] fie eö alö ein

Söunber ©otteö aufaßen, atö fie unücrfe^rt bie ©reujeu be^ Sanbeö

hinter fid) fjatteu unb luieber ba^ ©ebiet ber 9?epubli! betraten.

SBo^in foüten fie fid) aber nun menben? 211^ in 33erlin bie

S3erat^uugen über baö neu ju befteüeube SD^iffionöfelb begannen, ^atte

(General t). ®crl ad), ber biete Oafjre laug ein bcfonberg t^ätige^ unb

eifrige^ 9}?itg(ieb be^ domiteö geraefen ift, auf bie 9?orbo)"tgegenb ber

!i:ranööaal=9?epubUf ^ingeiüicfen. Unb bie« marb irirftid) ha^ neue

unter dielen Reiben unb i^rübfaten reid) gcfegnete @ebict ber 33ertiner

TOffton — ba^ 9^orb = S3aßutoIanb.

9^ad)bent bie 53rübcr nod) einige 3^^*^ ^" ?et)benburg auf bie

Srtaubniö ber D^egierung geujartct unb in3n3ifd)en bie garbigen beö

Drteö mit bem ©öangeUum bcbient Ratten, griinbcten fie bie erfte

Station in jenen ©egenben, bie fpäter ben ^'Jamen

C^nlad)öl)oop

b. ^. @erlad)§ §offnung ert)iett. 3)ie (Station lag ein paar jTagereifen

njeftüc^ t)on $?et)benburg im @ebict beö Häuptling« 9J?ateo, über ben

bie 33auern beö ?et)benburger ^iDiftrict« bie £)ber^errfd)aft beaufprud)ten,

bie er aber nur mit großem 2öiberftreben ancrfauntc. 3^^*^^ angefe^ene

©lieber ber Regierung in @cmeinfc^aft mit bem reformirten ^rebiger

t)on I^e^benburg [teilten ,im -3uU 1860 bie beiben 53rüber bem 5D^aIeo,

ber ben fünf SJJännern bei biefer ©elcgen^eit jtüci !leine gelbftüfjle,

jmei 53üffelfd)äbct unb einen ^otjHo^ ju ©i^ptä^cn anbot, atö feine

SD^iffionare uor. yiad)i)tx tuarb auf einem üerlaffcnen 33auerpta^e,

ethja eine fialbc ©tuube tion 9)?ateo« auf unb an einem gelöfopf

gelegenen ©tabt, bie ©tctie ber Station beftimmt. ^urje 3sit barauf

jogen bie 9)?iffionare an, frcitid) fe^r fümmcrtid) unb etenb : 9J?erenö!t)

in gieberfdjauern unb @rül3ner mit eben gebrod)encm ^rm, ben er balb

barauf noci^matö brad). ^,3^^"^ ^^^' ^"^ (Slenb an!"

Tlako^ 5So(!, baö bamat« etn^a 2000 topfe betragen mochte,

gehört 5u ben

J^ußuto,

einem fräftigen Stamme auö ber großen 33ölferfamilie ber S3etfd)uanen.

jDie 53aguto ^aben gute geiftigc ®aben, finb ftcigig unb fauber unb

üon einer fröf)tid)en unb munteren ©emütfjöart. 3)ie l^aft beö 5lc!er=

unb ©artcnbaueö liegt jumeift auf ben grauen, bie 5D^änuer ge^en

auf bie Oagb in bem bort nod) rcid)cn 2Bilbfctbe, ober fie liegen auf

ifjrem 55erfammlung^p(at3 müßig unb fd)tt)at^cnb. 2)ie $öupttinge
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Ijaben üotleö ^ed^t über aöe 2cuk t^reö ©tammeö uub finben

fd^meidjlerif^e 33ere^rung unb willigen @e{)orfam. 5lnftatt an ben

lütteren nnb lebenbigen @ott ju glauben unb i^m in 5urd)t unb !2iebe

unb 55crtrauen ju bienen, finb biefe ^ölferfc^aftcn bem 33onn unb

gluc^ ber ä^^^^rei üerfaHen unb in alle ©ünben unb ©räuel beö

gleifc^eö tief ücrftricft. 2)a^ I^anb in jener ganzen @egenb biö an

ben !Oeperie (Sepalule) ^in if^ ein frifc^eö ©ebirg^lanb mit fd^roffen

(öiraffr, (5nu, JIrbra.
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5flippcn unb ^clö!öpfen, mit iüatbigen, immer grünen $ö^cn unb

®rf)(ucf)ten, mit graöreid)cn §od)ebenen, mit breiteren ober engeren

2^^älern, üoll munterer Oucticn, 53äd)e unb gtüffe. 2Bitb giebt eö in

güHe. 3)a tummeln fic^ in fü^ncn, gefd)i(ften ©prüngen taufenbe Don

^ntitopcn oller ^rt, ba taufen burcf) einanber ba^ feltfame @nu, \>a9

3ug(eid) ?ön)e, 'ipferb unb ©ticr ift, ber fc^önge^örnte ^ubu=§irfd) unb

ber ujüt^enbe, riefig ftar!e 33üffel. '^ie bunte, fd^tanfe, ^od)beinige

©iraffe n3eibet unter bem 5?ameelbornbaume unb benagt beffen ^ierUdje

3tt)eige. §t)änen unb l^öiTjen unb tiefer inö li^anb hinein Elefanten

unb 9?^inoceroffe finb bic !^uft unb bie @efa^r beö Oägerg.

jDic beiben 23rüber Ratten auf ©ertac^ö^oop feinen Ieicf)ten

5lnfang. X>od\ hielten pd) Don Dorn herein jföei 50^änner beö S3o(!ö,

5lnbrieö ober ©efato unb Wüi^ ober 5D^aeti, bie unter ben SBeigen

d^riftlid^e 5lnregung erhalten Ratten, treu ^u i^nen unb Ralfen i^nen

hü ben erften nöt^igen unb mü^famen ^Irbeiten.

Wt (Sonntage waxh auf 2)^aIeoö <Bta'üt öffentlid) geprebigt.

!^aneben beftanb aber auc^ auf ®er(acf)Ö^oop fetbft nod) ein befonberer

Unterricht im liefen, ©einreiben unb im 2Borte ©otteö, ber fidf) nad) unb

nad) 3u einem förmüd^en !Xaufunterrid)t geftattete. Söei^nac^ten 1861

n)arb 5lnbric« aU ber Srftling feinet 5?oIfee getauft.

Sr?oteo

3etgte fic^ batb aU einen n^ibertüärtigen 9D?ann, namentlid^ feit ha9

geprebigte 2öort @otteö 53oben in feiner eigenen gamilie fanb. ©ein

Söibernjillc gegen bic 9}Jiffion bitbete fid), befonberö burd) ben (Sinflug

fcincö (Sd)tt)agerÖ 9}?apO(]^o, eincö finfteren, räuberifd^en 9}?atebeten=

$äuptting^ auf einem benad)bartcn getfenbergc, mcf)r unb me^r 3u

offenem §o^n unb (B);iott, ju ^rofjungcn unb geinbfetigfeiten auö.

(Sin groger 33 raub in feiner ©tobt, ber etujo ben fünften ST^eil

berfetben einäfd)erte, mad)te i^n oud) nid)t onbere^ ©inneö. 9^id^t

tauge nod)f)er Ueronftattete ix nn ^anhtx^^^t, boö bie ©täubigen

t^eitö nid^t mitmad)tcn, t^citö öon ©rü^ncr nod) borouö befreit

njurben. jDoö üerbrog ben §äuptting fet)r. (Sr fud)te t)on ba ob bie

"ißrebigt ouf feinem ^root burc^ bcfo^tcnc (Sonntogöorbeit ober t)er=

onftaltcte Oogben ^u ^inbern, ober burd) müfte^ @etörm, mo^u er

noc^ ermunterte/ ujcnigftcn^ ju ftören. Oo er ging fogor fo iucit, auf

eine ©d)aor ©täubiger, bic ou§ ber ^rebigt fomen, mit eigener §anb
ein3u^ouen unb brei <Btödc auf i^nen 3u 3erfd^togen.

53tutenb !omen bic 2nik jum 5D?iffionor. „ ^oi^ lucrbet i^r nun
t^un?" frogtc bicfer. „2Baö mx t^rni lücrben?" crmibcrtc einer öon

il^nen, „mir n^erben njcitcr terncu; er fann uu^ ja bod) nur tobt

machen." Sinen anbcren, ber nid)t mitgc!ommen lüor, befud^tc ©rü^ner
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in feiner $üttc, njo er in tiefem ßrnft faß unb laö. (Sr njar auf

^opf unb ^ücfcn fo öoÜer SBunben unb ©triemen, t)a^ er nur mit

groger 9}Zitf)c unb unter bieten ©djmer^en fid) aufzurichten unb ju

rebcn üermod)tc. (gin §aufd)en nad) bem anbern tt)ar in3n)ifd)en ge=

tauft ujorbeu: 9)klcoö SBüt^erei Ijatte bem Saufe beö Süangeliumö

feinen Sinljalt ju t^un üermod^t.

@egen (Snbe beö Sa^reö 1863 traf bie ©laubigen eine anbere
^erfud)ung. 2)ie feinbfetige ©tettung jU3ifd)en Tlako unb 9}hpodio

einerfeit^ unb ben dauern anbererfeitö iüarb immer brolienbcr, unb

im £)ctober biefeö -Sa^reö mußten bie ^JUffion^gefdjmifter auf 'Dringen

ber £)brig!eit bon Sel)benburg bie (Station üerlaffen. ©ie hielten fid) in

mehreren 53auerntagern, bann in Sei)benburg, jule^t auf ber injraifc^cn

gegrünbeten (Station ^^alatlolu auf. Om Oanuar 1864 mad^ten 9)le=

ren^!t) unb @rü^ner einen 33efuci^ auf @erlad)öl)00p. (Sie fanben ben

^ateo miber ßrinarten freunblid) : feine c^rifttid)en Untert^anen Ratten

nämlic^ bei bem Angriffe ber 33auern auf feinen i^elfenbcrg, nad)bcm

fie ftc^ juöor burd) ein @ebet geftdrft Ratten, tapfer itjre ^flid^t getrau

unb n)efentlid) gur 5lbn)e^r jeneg ^ngriffö mit beigetragen. (So 30g

benn 9JZiff. ©rü^^ner nod) am @nbe biefcö 9)ZonatÖ mieber auf bie

(Station. 3" feiner großen greube war feiner ber ©täubigen abge=

fallen, tro^bem bag fie anfangt ^arte 3c^ten unb feinen 9}?iffionar

3u i^rer Stdrfung gcl^abt Ratten. (Sie Ratten fic^ aber mit cinanber

jeben (Sonntag unb aud) in 2ßoc^cngotteöbicnften ermut^igt unb erbaut.

dx fonnte fofort ben !Iaufunterrid)t mit 16 beuten beginnen, unb eg

bauerte ni6)t lange, fo waren eö i^rer 23.

2)a brad) plö^tid^ gan^ unerwartet ein cntfc^nd^eö Unglüd
über 9D?alco unb beffcn ^olf unb fomit aud) über bie frifd] aufblü^cnbe

©cmeinbe auf @erlad)öt)00p t)creiu. %\n 'Dienstag üor ^fingften,

10. 9JJai, warb bie Stabt öon einem ^egimentc ber Swafi auf 5ln=

ftiftcn ber S3auern überfallen, nad) tapferer ®egenwe(}r eingenommen,

auögcptünbert, öerbrannt unb brei 33iertct ber (Sinwot)ncr erfd)lagen

ober gefangen wcggefütjrt. 9)?aleo felbft fiel unter ben "^Iffagaicn ber

(Swafi, getroffen üon bem @erid)t @otte^, bcg er fo oft gefpottet tjatte.

jDic 9J?iffion0gefd)wifter, bereu i^gc burd)auö nit^t ungefä()rlid^

war, unb bcren -pia^ oon bem feiublid)en .^^äuptliuge, ber über ben

^erhift üon 200 ^iriegern wüt[)ctc unb tobte, bcfud)t warb, würben

burd) ben Sd)ut3 ©ottcö uuüerlc^t bcljütet. ^on ben Ciljriften

waren 8 erfd)lagcu, tüd)tige unb bewäljrte i'eutc, unb nur 5, baruntcr

^nbricö, waren nod) am l'cbeu; Don ben M'ated)umenen waren 10

gefallen; Don ben 22 getauften .U'inbern waren nur 6 gerettet, 8 biö 10

waren gefangen, bie übrigen waren tobt.

^2ld)t Xagc nad) bem ';Ub,inge ber ©wafi fam dommanbant ^Ui,

ber bamalö bie iürüber bei -lÜialeo eingefül^rt Ijatte, nebft anbercn
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S3auern, um bie S3erf)ättni[fe ber übrig gebliebenen !?eute 3u orbnen.

3um Kapitän n)urbc ernannt 9tamopubu, ein <2o^n 9)?a(eoö; ber

neue SBoljnplo^ beö S3oIfcg foHte nid)t iüicber an unb auf bcm 53erge

fein, fonbern im freien ^d'b^, näfjer nacf) ber (Station.

2)er (Sifer ber ?eute für bag §örcn beö Sßorteö ©otteö geigte

pd) narf) jenem UngUtcf fcljr (cbf^aft: in Ifurjer ^nt iraren 70 im

jj^aufunterric^t. 33atb fonnten lieber 9 (SriDod^fene getauft iDcrben

mit i^ren ^mei ^inbern, me^r Ratten fie jeljt jufammen nid)t, n)ä^renb

fie öor bem Überfall ber ©traft 14 gefjabt Ratten.

SDa^ neue frifc^e 2Bacf)gt^um foHte inbcg nid^t lange bauern.

jDer benachbarte mädjtigc 33agutofönig ©etufuni, fonjie ber 9}^atebcten=

fürft 3JJapoc^o, ber nun i^r geinb gertjorben mar, fc^recften fie mit

gorberungen unb SDrol^ungen, benen balb Überfall, ^(ünberung unb

fUlorb folgte. (5o n^arb ber fo ^ufammengefc^moljene (Stamm auf^

neue berfd)eucf)t unb jerftreute fid] in brei 9^id)tungen au^ cinanber.

jDie S^riften unb d)riftUd) angeregten !t?eute manbten ftd^ unter

bem Häuptling 9^amopubu nad^ ber in5n3ifc^cn meiter füblic^ ent=

ftanbenen «Station Sotfc^abeto. 3)ort^in begaben fid) im gebruar 1865

aud^ bie SD^iffionare. ®od^ n)aren fie in guter 3"ößi^pd)t, 'ba^ bie

(Station ©erlac^öl^oop, bereu @runb unb Soben ber Berliner 9J?iffion

gel^ört, auf njeldje fo mand)eö ®(thd unb fo biete ^iebe geujanbt tft,

unb mo folc^e 2;^atcn @otte^ gefdje^en finb, bcreinft n)ieber erftc^en

unb aufbtül^en merbe auö ben Krümmern unb ber ^eröbung.

^a§ umgel^auene 33äumtein @erlad^ö^oop, öon bem ein (ebenö=

fräftiger ßwüc^ atfo t)er))f(an3t niar, unb beffen ©ärtner fofort nad^

neuer 5lrbeit fid) umfa^en, ^atte bereite einen fel^r fräftigen «Sproß

nod^ hjeiter nac^ D^orben, noc^ nä^cr bem ©erjen beg Bagutoöotfeg,

aix§ ftd^ herausgetrieben. !J)aS mar bie (Station

^l)altttlolu.

(Sd^on mä^renb feine« 5lufent^alteg in li?ei)benburg, üor ©rünbung
ber (Station ©erlad^ö^oop, §atte 9}^creng!l) einen 33cfud) bei ©cfmati,
bem ^od^beia^rtcn Könige ber Baßuto, gcmad^t, um 3u erfahren, ob

bort eine offene Zijüx für bie 9J?iffion ju finben märe. 2)er alte

(Sefmati ließ fid) ^mar fetbcr nid)t fc^en, ^atte aber burd^ ben atten

iUJufir, einen feiner üornc()mften Wiener, eine fe^r freunblic^e ^Intmort

gegeben: ,,^6) bin attju frol^ unb gufricben, menn bu fommft."

(Stmaö über ein -Sa^r nad^ ber ©rünbung öon ®erIad^öI)oop, im
5luguft 1861 ging SDZifftonar 3D^erenö!t) in biefe offene 2:i}ür ein.

TOt i^m !am 93'^iffionar 9^ad)tigal, mä^renb :bcr anbere neu an=

5e!ommene ißr. (änbemann jur Unterftü^ung ©rü^^nerö in Ö)erlad^«=
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^oop 3urürfblieb. !^ie bctben ^Brübcr liegen ftrf) auf bem ©ebiete be§

Unterf)äuptlin9ö 9J?ametfi nieber, unb nannten ben *5p(a^ f ()alatlo(u,

b. f). (Slefantenfhift.

^er ^iai^ lag in gefnnber ©egenb, inmitten ja^trcicfjer Kraale,

Ijattt ^inrctcf)enb 5ßolf, SBoffer, ©artentanb unb §0(3, unb entfprac^

alfo aüen 5lnforbcrungen, bie man an eine afrüanifd^e •UJiffiDn^=

ftation 3u mad^en gen)of}nt ift.

2Bcige unb (I^riften n^aren biö ba^in nur feiten ju biefem Stamme
ber Sapeli, bieHeid^t bem ebetften (Stamme unter aflen SBaguto, (}in»

gelangt; ^öd^ftenS ^ie unb ba bie Sauern, i^re 9^ad)barcn, ober ah

unb ju ein (Slefantenjäger
; fetbjt §änbler Ratten fid^ nur bereinjett

big in biefe ©egenben üorgemagt. ^Dagegen maren bie jungen SJJänner

beg 53oIfeö fleißig in bie dap = dotonie, nac^ Sritifd) = ^affertaub unb

nad) 9Ma( gemanbert, I)au))tfäd^tid^ um fid^ ©etüe^re, ^ulüer unb

33lei bort ^u öerbienen unb t»on 'ba mit3ubringen. ^Da mar benn ab

unb ju auc^ für biefen unb jenen etmaö tion bem Sorte @otteÖ mit

abgefallen.

(Einer unb jmar ber bebeutfamfte t)on biefen l^euten mar ^an
2)^afabi. jDiefer mar bereite ein (5^^rift. (5r befag bie fünf 33üc^er

9J?ofiö in ber 3Eofa = £afferfprad^e; fein ^Ilaufjeugni^ bemal^rte er in

einem 33Ierf)!äftd^en forgfältig auf. ^ud^ in träumen unb ®eficf)tcn

^atte ©Ott [xdj i^m, mic er überhaupt ben 53ölfern Oübafrüaö ju

t^un pflegt, mannigfad^ unb auf mancf)erlei 23ßeife geoffenbart. (So

ftanb -3an eine« Ütagcö auf bem gelbe unb fd)auete gen §immet. ^a
gemährte er, bag berfetbe fic^ mitten bon einanber t^at. Unb alö er

nun fo tief, fo meit in ben §immcl ^incinblicfte, fa^ er ein groge^^

!öftlid)c^ 2id)t. Unb eine (Stimme fprad) 3u i^nt: „1)ort mo^nt unb

thront ber $crr, bort ift eö fd^ön, fctjr fd)ön, imb aud^ bu mirft bal)in

fommen." ®aö 2Bort traf nur gu balb ein. S^ad^bem er ben 33rübcrn

ein fcf)r tf)ätiger unb gcfcgnctcr @c()ü(fc gcmefcn mar, marb er bei

bem Eingriff bcö fönigö auf bie gcle()öl)cn cincö mibcrfpenftigen

^äuptlingö, mo er ben aubcrn bie 33al)u brad), in bie Sruft gcfd)Dffcn.

(£r iDQuftc 3ur Seite, htictc nicbcr 3um ©cbct, unb bctcnb ücrfd)ieb er.

Sein grcunb ^acobSD^antlabi Ijattc cbcufaUö ju "ißort dUfabet^

im .Itafferlanbc eine 3cit lang bcu Xanfuutcrrid)t gcnoffcu. !3)icfcr

^attc einmal milfjrcub bcö 53ctcu^ eine Stimme Dcrnommcn, bie 3U

i[)m fprad): „M) lebe U)al)rl}aftig, id) bin ber $err!" Hub aU feine

.ftamcraben il)n barüber ücrlad)tcn, erging au il)U im !Iraum ba«

2öort: „Stc^c feft, Ijöre nid)t auf bnö anbcrc 33olf; bete!" ÜDer

?(nbli(f bcö fcligcn gricbcn(<, in U)cld)em einer feiner Janb^leutc ba=

fclbft üevfd)icb, Ijattc il^n bann im (^Hauben nod) mcl)r bcfcftigt.

Xnvd) biefc beibxn, bie and) ftctö unter il)ver l)oibnifd)en Umge=

bung ben Sonntag Ijcilig Ijieltcn, maren nod) 3mei anbere 9J?tinner



145

Mftig cruiccft morbeii: SD^artinuÖ ©eiüuf d)anc unb 3ofep^
Ä'at^ebi, bcren 9?amen [patcr ben aÜerbeften Hlang erhalten ^aben.

gcrner (jattcn SJJafabi imb 9}^ant(abi feit i^rcr §eimte^r @ott

bcn $errn fteigig angerufen, ha^ er bod^ 5D?iffionare in i^r Sanb

fc^irfen ntöd^te. 9^un maren fie ba! !5)aö n)ar eine greube.

jDie "iprebigt ber S3rüber unter einem großen 33aume öor

i^rem $äuöd)en inarb balb t)on §unberten befud)t. £)ft !amen bicfe

eine ober mehrere 2^agereifen ttjeit f)er unb trafen fdion ©onnabenbö

ein. ^ann brannten bie 9^acf)t ^inburc^ mehrere geuer, um bie fid)

bie ^eilöbegierigen !^eute gelagert Ratten.

^}a(if 55erlauf faum eineö falben Oaf)reö fonnten jene brei, bie

bei ^Intunft ber Srüber bereite ermecft maren, getauft merben. ^ie

3a^I berer, bie in ben j^aufunterridit traten, U)ud)Ö fort unb fort,

unb immer !onnte nad) einiger ^dt lieber eine %VL^W)ai}l berfelben

ba§ (Sacramcnt ber 2^aufe empfangen. 3)ie ©lieber ber ©emeinbe

aber ujanbelten in ber 3"^^ ""^ gurc^t be^ §errn unb legten burc^

Sßort unb Söanbct häftigeö 3eugni^ ah.

(Bd\on ein paar Sßod^en nad) ber 9^iebertaffung ber 53rüber in

t^olattotu ftarb ber alte ^önig «Sefraati. ©ein ©o^n

©efufuni

n)urbe fein 9^ad)fotger. (Sr hjar ein fd)öner, öerftänbiger unb fräftiger

9}?ann. 3)en 33rübern betüieö er gteid) 5Infangö groge^ 53ertrauen.

33atb t^at er and) in feiner SBeife etniaö für bie §eilig^altung be^

(Sonntag^ in feinem !Oanbc. T)a^ 2Bort Ootteö btieb nicl^t o^ne

^inbrud auf i^n, aber bie ©inneöänberung unb (Selbftüerteugnung;

bie bagfetbe forbert, gefielen i^m je länger befto meniger. (So bauerte

nid)t lange, fo ujar feine geinbfc^aft beuttid^ genug ju merlen, njic

bieg 5D?artinuö ©eujufdjane einmal in einem @(eid)niö auöbrüdtc:

„jDer 3Bo(f f)at bcinalje bie @d)afe gefangen, bie (S^afe mehren fid),

aber ber 2öoIf mirb böfe,"

3)od) Ijatk er and] banmlö nod) beff ere 3eiten. (So f)atk i^m

9J?cren§fl), atö er fd)on anfing, bie (5)Iäubigcn ju bebrängen, eineö

Xageö auö bem TOen Ü^eftamcnt er^ä^It, unb ujollte nun aufhören,

mit ben SBorteu: „(5ö ift njo^t genug, bu irirft mübe merben." 3)a

antwortete ber^önig: „9^ein, bu mußt nod) nid)t abbrcd)en, id) r)abe

ja nod) gar nid)tg t)on ^^rifto gehört, njeig nid)t, tüer unb voa^ er

ift." jDa rebete benn 9J^ercnö!t) bon unfercm §iaxn unb öon bem

.^eit, baö er unö ernjorbcn ^at. ©et'uhmi aber fagte, aU er fd)log:

„jDaö ttjar ein fd)i)neö SBort!"

Xa^^ barauf fagte er: „2öenn nur bie Sßeiber nid)t tüären, ja

ujenn id) nur brei ober Dicr begatten fönnte, bann trollte ic^ bie anbern

ijier^ig allein wohnen laffen."

Äurje ©efc^id^te ber 5?evltuer aJlijfiüu in ®üb«3tfrtfa. 10
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Xann feilte er noc^ ^inju: „@ottcö Sßort ift bod^ ein tt)unber=

bareö ®ing. (g^ toixtt nid)t ^eftig an mir, aber fo tou %üt ein

geU lüeid^ mad)t, fo fü^Ie id) je^t, baß ©otteö 3Bort mein ^erj

ernicirf)t."

3}od) aber brac^ feine alte böfe 9^atnr immer tnieber burd).

S)ie Xrunffud^t, bic SBoHuft nnb üor allem fein ungemeffener §od)=

mnt^ übertnud^ertcn nnb erftidten bie guten Iteime immer mieber.

Xa^u gab e^ benn ^eute genug, bie baö böfe geuer fort unb fort

fd^ürten.

33cfonberö fränlfenb mar eö il^m, bag fein trüber SDinfoanijane

fid^ taufen lieg, üon bem er nun obenein @efal)r für feine §errfc^aft

fürd^tete.

3)effenungead^tet !am noc^ in biefer ^dt bie ©rünbung jmeier

neuen (Stationen ^u ©tanbe. 2)ie erfte berfetben ^ieß

Pttttt ^dfttnc.

?D^ifflonar @n bemann, ber in @ertad)ö^oop abbmmen !onnte,

legte biefelbe 1863 an. ©ie lag nid)t lücit üon bem §auptlraal be8

Unter^äupttingg äRafferumule, eineg moljtmoHenbcn, aber bem 2;runl

fe^r ergebenen unb beö^alb unfelbftänbigen unb allerlei fd^limmen

©inflüffcn unb (Sinflüfterungcn 3ugänglid)en SD^anne^.

On ber erften ^dt mar gemaltig Diel 3"^^"f 3"^ ^rcbigt, eö

mar aber öiel lofcö, lärmcnbcö 35oll' barunter. 3)aö oertor unb oerlief

fid) benn auc^ balb. SDod^ fanben fid^ au^ einige aufrichtige unb

öerlangenbe «Seelen, bie — • nad) i^rer SBeife ju reben — „ ha^ ^ud)

fud)ten/'

2lud) alö 55erfotgung fid) crl}ob, unb bie Kirchgänger auf bem

2Bcge ^ur ^irdje öon baju angcftiftetcn lOeuten mit ©töden gemiö-

Ijanbclt mürben, blieb ein ^^uf^^^^i^^ ""^ c^ fammelte fid) nadj unb

nad) eine Heine ©cmcinbc.

(Stt liataii,

bie i^mcite jener beiben (Stationen, mar nad) longcm iöilnfd)cn unb

^Bitten cublid) ]n Staube gcfommcn. (5^ mar niimlid) bcn iüvübcrn

fcljr barau "gelegen, mo mögüd) in ober bod) naljc bei ber Stabt auf

bem .Uönigöbcrg X()aba yjcoj'jägu eine Stätte für bai8 C£üangelium ju

erlangen, benn cß gab bort üiele gläubige unb fud)cnbe Seelen. Hbcr

obglcid) ber .^iönig feine (5iniuillignng fd)on mcl)v alö ein Mai gegeben

Ijattc, fo l;attc er fic bod) immer uücber VJ^'iidgcnommcn.

Xa mufite ein Ijcftigcö nnb ocrbcrblid) mivtcnbeö lieber auf

ber §auptftabt enblidi) burd) beö iiönigö iÜJiberftrcbcn I;inburd) bie
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33al^n bred)cn. jDie ^^iw^crboctoveu Ijatten mit iljren SD^ittcIn nid)t«

gegen baö gieber öcrmodjt: bagcgen (}atte 9)?ercnöh) unter @otte^

33eiftQnb mit bem !Oiüingftoncfd)en Wittd biel glüdUc^e (Suren öoü*

brad)t. 5lu^ 3)antbartcit geftattete enblic^ ©c!u!uni bie 3lntegung jener

©tation.

2)iefelbe burfte iubeg nic^t auf ber l^önigöftabt angelegt werben,

ha^ tvoUk ©efufuni burd)auö nid)t bcn^iEigcn. Unb fo mußte fic^

50^crenöh} bamit begnügen, ha^ er fie bei (ga) bem Häuptling (Se)3e!e,

ber ben ^einomen 9?a = tuu, b. t). 5Sater be^ Ironien, führte, errid^ten

burfte — bal)cr i()r 9Zame @a ^atjiu.

5Im ^]5fingfttage 1864 ^ielt er, eben eingetroffen, bort feine erfte

^rcbigt. 5(n 40 ^rmadjfene bon ^t^aba SD^offägu unb ber Umgegcnb

bilbeten bie ©emeinbe, eine gteic!^ groge ^afjl fanb fid) fe^r balb 3um
STaufuntcrrid^t ein.

3tber etma einen SJJonat f^äter brac^ bereite

bie erfte Verfolgung

über bie üeine ©emeinbc auö. !Da öeranftaltete ber ^önig ein ^tifd^o,

b. f). eine Volf^ücrfammtung. ^l§ bie |)eiben ben Sßortcn unb ^nxQ=

niffen ber ©laubigen uid)tö me^r entgegen^u^olten niugten, befahl

©elufuni, "ba^ fie fid) t)on ben (Slfl^iften fonbern foHten. ^iefelben

mußten auf einem Raufen allein fi^en bleiben, ^mi mürben bon bem

Könige felbft gefd)lagen, ben anbern mürben i^re SDeden unb Kleiber

obgenommeu; aud) marb tjcrboten, iljuen ©peife ober ^Iran! 3u reid)en.

(So brac^ hk eifig Mte 2Binternad)t herein: fd)auernb üor groft

rüdten bie ^l;riften nä^er jufammen unb ftär!ten fic!^ im (^cbd miber

bicö ^)einlid)e lOeiben. (Snblid^ nad) 3J^itternad)t geftattete er i^nen auf

bie gürbitte bei'§eibeu, fid) ein fteineö gcuer an^ujünben, auc^ reichte

iljuen l)ie unb ha ein §eibe ctmaö ©peife. 5lber ma^ mar ha§ unter

fo oiele? -3n biefer quälenben ?age mußten fie öom ©onnerötag bi^

biö in bie 9^ad)t t)om ©onntag auf ben SD^ontag auöfjalten.

2)ie grauen ber ©laubigen mürben am ©onutag frül) mie eine

§eerbe ©d)afe in ein faltet SBafferlod^ unten am ^erge l^ineingetricben.

ÜDort M^ftiiißten fie biö an ben §alg in bem empfinbtic^ falten SBaffer

fi^ßiWiftÖtte ha^ iljnen jemanb eine (Srquidung reid)en burfte.

ii.m^Wiifihtx ©laubigen l;atten am S^age jutjor nod^ eine befonberS

f#t5er3.l!i^?;9Jt arter ^u befielen. SDa^ maren 9)?artinu§ ©emu-
[i^^M'^Wnh ©tefanuö 3)?aruti, benen beiben ©cfuluni bereite

f^6erjil?§^jr$Eob 3ugebad^t unb auc^ bie 5luöfül)rung bicfeö teuflifd^en

W^rbianfftfeÄgfÖ derfuc^t f)atte. jE)iefelben mürben mit IBatten fo jer*

kW\^i:M^ 1% 33lut reid^lic^ ftoß unb ©tüde öon §aut unb gleifc^

tw^Bni^rem!!^#C| Ijingen.

;t3Hbe?.iimter; aH biefen plagen waxh feiner abfällig, alö nur einer,

10*
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ber crft tiir^c ^c'xt am ^aufuntcrrid[)t ^^ett genommen l^otte. 3)te

<Stanbf)aftigfctt ber ©länbigen Ijotte einen foId[)en (äinbrnc! auf bic

Reiben gemad)t, bag, atö bie ^cit ber erften 53eftür3ung borüber mar

unb ©e!u!uni auö i^nrd)t t)or einem Überfall ber (Smafi nad)ficf)ti9er

gciüorben tuar, bie 3^^^ berer, bie fid) 3um 2^aufnnterrid^t melbeten,

big auf 149 ftieg.

Xa trat ein (Sreigniö ein, melc^eö fofort

bie jnjeite 33crfo(gung

^eröorrief, bie öiel f^recftid^er unb blutiger warb, aU bie erfte

geiuefen inar.

2:ia!ate, bie große grau ©e!u!uniö, alfo bie eigentliche Königin,

mar tebenbig ermecft morben. ©ie fjatk ben £önig feitbem fd^on oft

gebeten, i^r bie Zan\t ju geftatten, aber ftetö öergeblid). 9^un fonnte

fie eg aber nid)t länger me§r auö^atten. -3n ber 9lad)t be^

7. 9^oöember 1864 brad) fie t)on ber §au^tftabt auf, unb am folgenben

55ormittag erfd^ien fie bei 9}?erengft), unb bat fo bringenb um bie

Xaufe, baß er i^rem brünftigen S5crlangen ha^ 2Baffer nid^t ^u mehren

öermod)te, obgleid) er fid) nid^t öer^epe, meld)e fd)mer3tid^en folgen

biefc 2^aufe für bie ©laubigen ^aben tonnte, ja mußte. (Sefutai

erfuhr biefcn 33orfatt fe^r balb. (Seine in ber legten ^cit nur mül^=

fam tjer^attene 2öut^ brad) fogicid) üöÜig unb fd)redüd) ^erau^. ^ie

ji;iafale fperrte er einfam in ein bunf'leg §auö nnb gab ftreugen 33efe^t,

baß i^r niemanb Spcife bringen fode. 3)en d^riften aber natjm er aVC

i^r 53ie^ raeg, unb öerbot jugteid) ben grauen bcrfctben, ben ^ilrfcr ju

picfen. ®a gaben biefe gläubigen grauen einen rü^renbcn Scmciö

^bd)fter ©elbftDerteugnung. 8ie gingen in beö' ^^'önigö, iljrcö

grimmigen geinbcö, ©arten, unb arbeiteten bort für if)n, ba fie nid)t

für fid) unb bie -3()rigen arbeiten burften. (Sie übernjanben i^n aber

nid)t mit biefer Sanftmutt) unb @roßmut(). 35ietme^r ließ er nun

aücu ©täubigen ba^ ,^orn ncf)mcn unb ba8 SBaffer t)crfd)ließcn. (5r

luoüte fie burd) .^^unger unb ^urft jur gtud)t ober ^ur iBcrtcugnuug

jmingcn. "^bcr feine ber getauften grauen ücricugncte, nur ctlid)e Ä'a=

ted)umeuinncn mürben |d)mad) unb marfcn meg (nämlid) ben ©tauben).

^m 14. 92oöcmbcr ()ic(t Scfutuui eine große i'Katljvidicrfammluug.

(£t(id)e rict()cn, bie (£()riften ,^u fd)(agcn, aubere, fie ^u tobten. I^er

^iönig gab feine (S-ntfd)eibnng ; bennod) ober ertönte braußen baö

^rtcg^gefd)rci. (Sofort ,^ogen ade ^^tänner mi^' il)ren .pänfern unb

bcrfannneltcn fid); bie .^pcibeu ju einem großen tobenben A^Jaufcn, bic

(il)viftcn ]n einem ftitlen .r')änflein. 5üalb aber fd)ciid)(c ein geumltiger,

moltcnbrnd)artincr 'ij.Uatuegen alle in il)ve 'Ü^o()nungen ,^uvilrf. yiod)=

malo fd)cnttc baburd) bor Ajcrr ben Scinigcn eine furjc 05nabenfrift.
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(Sie eilten jum $aufe be^ 5!J?avtiuuö unb ftärften unb crquirften fid^

bort im ®cbct unb in bei* @emcinfd]aft.

XaQ^ barouf, 15. 92ot>embcr, lüaren bic Reiben fd)on in ber ^rü^e

tnit if)ren SBaffcn lieber anf bem ^ta^e. 53alb traf ©ehifuniö 53cfe^l

ein: ,,®d)t nnb fditagt bie ©laubigen! ^ber im Übrigen fte^cn i^nen

alte 3Begc offen, aüe 53crgpfabc fjabe icf) it)nen gegeben!"

Oe^t ftür^jten bie Reiben über bie Stjriften t)er, bie i^rerfeit^ auf

i^re Ä'nice fielen unb ben §(Srrn um feinen @eift unb ^raft anriefen.

(So bauerte nid^t lange, fo l^atten bie Reiben aüe i^re ©töde auf

i^nen jcrfdjlagen. Wc bluteten au^ öielen unb tiefen Söunben, etlid^e

lagen für tobt am SBoben. 2Ber e^ nod) Dermoc^te, flo^ in 33erg unb

SÖalb, bic übrigen n)urben üon ben -3§rigen unb don mitteibigen

§eiben bei ©eite gefd)afft.

^lö 2V2 üa^re barauf ^irector SBangemann fie fragte, mt i^nen

in jener ©tunbe ju 9}tut^ geincfen fei, ertuiberten fie: „511^ fie anfingen

3u fd)tagcn, beteten n^ir; n3ir finb öor @ott bem §(Srrn geiücfeu; baö

53ilb be^ §ei(anbß lüar bor unfern Singen, njie er oon ben Ä\iegö=

!ned)ten gegeigelt unb an§ ^reu^ gefd)lagen inurbe, \vk er blutete

unb ftarb um unferettt)inen ; baö gab un^ ^raft unb mad)te unfere

^crjen fröl)lid)."

92od) an bem 5lbenb jene^ ^Tage^ fanbte ber 5tönig Sotfc^aft burc^

bie 5?raale ber ^auptftabt: „5^r ©laubigen, mad)t, baJ3 i^r fortlommt

au^ meiner ©tabt unb auö meinem Ji^anbe! 2öer bleibt, ber ^at ben

©lauben tneggeiuorfen!"

9^un iüarcn aber ju biefcr 3cit bie beiben ©renjflüffe beö Sanbeö,

ber ©teelpoort unb ber iOepeFle, Doli big an alle i^re Ufer. ©0 n)ar

ein Entrinnen auö bgn I[?anbe üor 9D'Zenfd)enaugen unmöglid), unb

©eluluni redjuete beftimmt barauf, ha^ fie in wenigen 2^agen entnjeber

t)erfd)mad)tet fein ober Dcrleugnet l^aben mürben.

Sn biefer ^cbrängnij^ mad)tcn fidi 9J?erenölt) unb D^ad^tigal auf

ju bem Könige. 5lber il)re 255orte )3rallten an il)m ah. 3o^tti9 entließ

er fie mit ben Sßorten: „Sl)x merbet öon mir ^öven! 0§r merbet öon

mir ^ören!" 3)ic 2a^t ber geäd)tcten $?eute im 2öalbe bei bem ftrömen=

ben biegen n^ar entfel^lid). ©ic felber litten fdjmer, unb gar manc^eö

if)rer SHnber mußten fie bem §@rrn jum £)|)fer bringen. gurd)tbare

@en)itterfd)auer derljinberten i^re ^-ludjt über ben ©teelpoort, bie fie

bod) Ratten magen moHen. 5luf ®a '^aUn aber erfd)ien ein tobenber

^aufc bewaffneter £riegcr, bie bort bie glüc^tigen fud)tcn unb fid)

oufö rol)eftc gegen 9J?erenö!i) benahmen, um iljn 3u reiben unb bann

umö Seben 5U bringen. Unb unter all biefcn ängftcn unb 9?öt^en

gebar bie 8d)n)efter 9J?ercnöft) i^r erfteö !i:öd)terlein. ^lod) ein paar

jTage hergingen fo in Slngft unb 33angen, in groft unb §ungcr. X>a

gelang bie glud)t burd) ben ©tcelpoort, ber burd) baö Söaltcn be§



150

lebenbigcn ©otteö für fur3c 3^^* fiel, um bann fogleicf) mteber an^u-

fc^ineÜen unb ben 53erfoIgcvn ben 2öcg ju berf^crren.

(Sö tüaren 69 ©emcinbcgUeber, bie mit 90?eren^!t) über ben gUig

gingen. Unb eö bauerte ntd)t lange, fo ftteg burc^ ^J?ac^!ömmUnge

il^re ^af){ auf 85 unb etma 80 ^inber.

3)ag n)ar ber gefegnetc (Ertrag ber 9J?iffiongprebigten aUein auö

ber ^önig^ftabt unb auö ber näd)ften 9^ä(}e berfelben.

®aö (gnbe ber 3JJiffionö=21[rbeit in (Bduinni§ iOanbc

fd)icn nad) biefen blutigen ^Verfolgungen nid)t fern ju fein. -Snbeg

njarb t()r bod) nod) eine grift öerftattet.

@a ^atdu njar batb nac^ ber 5lu0f(üd)tung burd) S3ruber

(Bad^fe, ber fd)on 3D^^erenö!t)§ ©c^ülfe gcmefen roar, ujieber bcfc^t.

@c!uhini bulbete i^n, ttieil er ^offte, er mürbe i()m feine ©eme^rfd^löffer

mieber juredjt mad)en. 33ereitö nad) ctUdjen 2Öod)en aber mußte biefer

33ruber nad^ $ata ?D^etfane jur ©teHoertretung bcö 9}?iffionar Snbe=

mann, metd)er nebft SD^iffionar 9?ad)tigal, ber burd) 33ruber Inotfje

(Stcüücrtretuug bcfam, nad) 9Zatal reifte, mo bcibe i^re 33räute ab()o(en

moHten. ^eö^alb ftanb bie (Station ®a 9?at}iu über ein fjalbeö Qa^x leer.

ÜDann mürbe fic tion bem neu auögefanbtcn 33ruber ^obolbt befe^t.

-3n ^^atatlolu maren ben ©laubigen jmar i^re Scfer 3urüdge=

geben, aber i)aß Verbot be^ öffcutUd}cn ©otteÖbicnfteS blieb tro^ aüer

33itten aufred)t erljattcn. ©o mußten fie in Hcinen §äuf(ein unb bei

buntler 9^ad)t i^re Erbauung fud)en. ®a gab c^ fclige «Stunbcn,

fonberUd) mcnn burd) bie ^eilige ^aufe neue ©lieber aufgenommen

mürben, ober mcnn man fid) burd) ^c'ih unb 33Iut bcö §®^*^» '"^^

^pcifc unb !Xraut beö emigen i^ebcug ftärfen Uc§.

Anfang 3anuar 186G aber crfd)ieneu 58cmaffnete auf @a $)iot;lu,

mit ber 33otfd)aft üon (ScMuni an Slobolbt, er muffe nod) bcnfclben

jlag bie <3tation - öcriaffcn. W\t 9?otf) unb 2)iü^e gelangte er über

bie ^etfcnpfabe nad) .^tfjalatlolu.

lagc^ barauf fam eine eben foId)e 5)iotte nad) 5!l)aIattotu, um
9iad)tigat unter .t)oI)n unb (Epott unb unter ^Knbroljung beö 2^obe«

Quö^utrcibcn.

Unb ctltd)c Xagc uad)()cr mufUc 3)^iffiouar (Subcmnnn, bem c3

auf feinem "»^ata 'iWetfaue mcgcu ber grüHeven ti-ntfcruung non

ber Mönigöftabt bi^Ijer gltmpflid)cr ergangen mar, ebenfalls baö ?anb

räumen.

(Eo fd)icn bie 9Jiiffion unter bem 33apebi ein C5nbc ^n f)oben, fie

na()m aber fofovt einen neuen frifd)en ''Infang.
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^ine gan3 anbcre ©eftattung be^ 5D^ifftonött)er!cö in jenen

norböftlicf)en ©egenben ber 3^ran^öaat = 9^epubü! war bie ^^otge bon

jener Austreibung aller unferer 9)?iffionare auß bem ?anbe beö Königs

(Se!u!uni.

W.^ SJJiffionor 9}^crenö!t) mit feinen glücf)t(tngen burd) ben (Steel=

poort gUicftid) fjinburd) luar, mußten fid) junüc^ft aUe auö 9J?angel

an jeglicher 9^af)rung uub 9?ot^burft beö ^ebenö unter bie 33auern

jener ©egenb meUenh)eit 3erftreuen.

3)aö bauertc jebod) nid)t tauge. @ott ber §(Srr ließ ben 33r.

S)f?eren§!l) einen ^la^ finben unb für ein ^Bittigeö (500 Z^ix.) faufen,

ber 3ur 5Infiebtungö= unb 3itflucf)töftättc jener ©eflüc^teten öortreffltc^

geeignet mar, unb ben er beS^alb auc^

b. i). 3uftnd)tSftätte, benannte. 2)erfelbc liegt am gluffe SJJojlotfi,

tttoa 10 9}?ei(en füblic^ t)on ©erta^g^oop unb öon ©efufuni

20— 25 9y?eilen njeit entfernt. Qm gebruar 1865 jogen bie Seute

bort an, unter ftrömcnbcm 9?egen unb in einer ^dt großen 9J?angeIö,

aber borf) üoHer greube unb §offnung nac^ ber bieten auSgeftanbenen

2^rübfat. greitic^ mar btefetbe aud^ je^t noc^ nic^t vorüber. 5tußer

ben tägtidf)eu Entbehrungen an (Steife unb 2^ran! brot)ete i^nen Über=

fati unb ^tünberung bon Seiten beö räuberifd)en Jönpttingö 9}?apod]o

unb beS rad)füd)tigen 5^önig§ «SeMuni. ©ic traten bagegen baö 3^re

burc^ ben 33au einer ©djanje, bei ber bie geübteften (5d)ü^en unter

bem S3efet;t beö !tugen, !üt)nen unb c^riftttd^ bcmä^rten -3a! ob

9D^a!uette t^re §äufer tjatten. 'DaS S3efte tft frcitid) bie fefte 33urg,

bie unfer @ott felbcr ift, unb ha§ ift bisher i^r ©d^u^ unb ©d)irm

gemefen unb mirb e§ aud^ ferner fein.

Xk 2nxk mo^nten bort na^ (Stämmen unb @efd)ted)tern 3u=

fammeu: bie 33a^ebi unter Sehttuniö 53ruber Ool^anneö ®infoant)ane

unb bie 53a!opa öon @ertad)öt)oop unter bem Sot)ne 9)lateoÖ, üofua

9tamopubu, bie bcibc crnfte (2^riftcn maren, unb bie ncbft ben @cmeinbc=

^etfern 3ur 5lufrcd)tcr^attung ftrenger 3"^!*^ w^^*^^* ^^"^ 53otte mit=

mirtten unb 3'^^i^'^^^^ unb ^eibnifd^e ©reuet unb Sünben nid}t

butbeten. ©ottcöbienfte unb 5tbcnbma^t mie bie jmei nii3d)cntlid)en

33ibxtftunbcn mürben fleißig bcfud)t; außerbcm bcrfammcttcn fid) bie

©emeinbcgticbcr unb Sl'atcd)umcncn greitagö unb ©ouutagö au

mehreren £)rten ju ©ebett^ftunbcn. -Sn furjcr 3cit nnb mit geringer

53ei^ütfe bon SBertin fjaben fie fid) eine ftattlid)e Svirc^e gebaut. 5lbcr

oor attem bauten fie fid) fetbft aU bie lebenbigen Steine ju bem

geifttid)en §aufc ©otteS unfcrcö $cilanbcÖ.

^k ?iebe 5um äßorte ©otteö f)errfd^te unter ifjncn. 3)er
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bltnbe Oofef ^atfjebt, ein befonberö eifriger iinb finniger (Sd^rift=

forfrfjcr, wollte eineg XaQz§ gern genauen ^erid^t über bie bier üieiter

I)aben, bie im 6. 5!apitel ber Offenbarung (5t. Ooljanniö gefc^ilbert

tuerbcn. 5lli3 aber ber 9)Ziffionar ba§ neue ^eftamcnt f)erbei()olen

iüill, öerrae^rte er eö i^ni unb fagt ha^ gan^e ^a^iitel auö bem

topfe auf.

2)ie gurd^t ©otte^ regierte unter i^nen. (Einmal arbeitete

ein 5D?ann Don Sotfd^abeto mit einem Gaffer jufammen, ber i^m einen

9iiemen entmcnbcte. 53ittcn unb !Dro§ungen Ralfen nid)t, it)m benfclben

mieber gu öerfd)affen. ®a hat er einen ^eibnifd)en ^anbömann, er

möge ^o[)Ien um bie ^ütk jeneö ÄMffern ftreuen, biefer würbe baö

für 3<^ut)crci (jalten unb bcn ^Ciemen Ijerauggebcu. tiefer ^nfd^lag

gelang üoHfommen. ^ber nun wad)te baö ©ewiffen beg (I^riften auf,

unb ^eulenb unb fdjreicnb fiagte er fid^ üor ber ©emeinbe ber 3öubcrei=

fünbe an, unb war burd^ ben 9)Ziffionar !aum gu beruljigcn unb gur

Hoffnung ber S5crgebung biefer feiner ©ünbe §u bringen.

Unb wie jene einjctnen, fo bie ®efamtl)eit. ©in trüber i^rcö

ti)nigg ©efufuni, mit Dramen 9)Zam))uru, l)atte §offnung gcmad^t,

gläubig werben gu woHen. 2)amit er aber nad) 33otfc(]abcIo fommen

fönnte, galt eö, i^n mehrere 2^agereifen weit burd) ha§ ©ebiet feinet

feinbfeligen, il}m nad) bem ?eben trad)tenbcn ^ruberö ®e!ufuni ^in=

burd)5uflüd)ten. <2ed)3ig 9Dcann fd)euetcn bie bringcnbe ^cbcnögcfal^r

md)t, unb brachten il}n and) wo^Ibel^altcn fjinburd), fo jcbod), baß

außer einem feiner eigenen J^eute and) einer jener ^eute Uon 53otfd)a=

belo fein Seben babei taffen mußte.

^l§ aber SJ^ampuru auf 53otfd)abcto faß, ging er Dtelmeljr bamit

um, feine d)riftl'.d^en i^anbölcute wiebcr gum §cibentl)um 3urüd=

jufü()rcn. T)ic aber wiberftanbcn iljm alle wie (Sin 9JJann, unb biefer

i^r 2öiberftanb warb i^m balb fo peinlid^, baß er in ba« äBeite 30g

unb bei bem (3o^n beö fürjlid) ücrftorbenen ilafferfürftcn SDIapod^

3uflud]t fud)tc.

3Dhffionar äJierenöh) fd)rieb bamalö : „3d) freue mic^ bod) immer

wiebcr über mein 35olf. y)land) eingelner plagt mid) einmal, aber fo

wie eö einmal waö giebt, wo e^ barauf anfommt, gleid) finb fic ba

in alter l'icbe unb Xrcue." Unb wie bie eilten fo waren and) bie

^inbcr, „bie bcn Sdjiilgwang in fid) batten."

^ie Station wud)ö burd) ^(iidjtlingc auiJ '3cfufunii3 ?anbc fort

unb fort, ^ilm (5nbc bcö 3al)re^ 18(;8 betrug bie ^al)! ber (Sin*

woI)ncr 807, baoon waren im !Jauf = Unterrid)t 170, ©emeinbegliebcr

-l.'j:}, \'lbcnbmal)lögenoffen L>r)2. Vltlcin im ^uil^re Ihch waren llf) Seelen

getauft worbcn.



I

i

o



154

Dbgteid) bic (SintüoI)ncrf(i)aft, ii^ie oben bcmcrft ift, au§ t)erfd^tebe=

nen 53oI!^genoffcnfd)aften bcftonb, fo bemic^ fid) baö ©bangeüum aud)

nnd) ber «Seite aU eine 9J?ad)t, bag man im gnten biirgerlid)en

(Sinöerne^mcn neben unb mit einanbcr lebte, unb 'üa^ bie aUen ge=

meinfame £)rbnnng, baö ^(aljgefe^, je länger je me^r ein 3SoI! auö

i^nen aüen mad)te.

3)ieö ^lat^gefe^ ent()ielt unter anbern bie 33eftimmung, bag

jeber, ber in 33otfd)abe(o tuoljnt unb bie (Segnungen beö ^la^eö ge=

niegen luid, bon feiner eingebrad)ten (Srntc bcn ^c^^ten abzugeben

Ijahi; mie aud], baß jeber männüd)c (SrU)ad)[cue aide SJJonale einen

2;ag 3um 33eften be^ 'iflal^e^ arbeiten muffe, mo bann 2öege gebeffert,

Brüden gebaut, 9J?auern aufgeführt unb anbcre gemeinnützige 5lrbeiten

getrau merben fotiten.

!Da tuegen beö fortbauernben 3"3"9^ neuer !Oeute aud^ bie jtncite

im Oa^re 1868 geboute f ird)e, bie etiua 480 ^eute fagte, batb tnieber

3u !tein mürbe, fo mad)te fid) 5D?iffionar Syjerenöft) mit ber ©emeinbe

an ben 33au ber brittcu, bie nun 800 9J?enfd]en fagte. @^ ift ein

fd^i)ner 33au, 120 gug lang, beffen 3:;f)urm 60 gug ^od) unb mit

einer ^urmufjr üerfe^en ift; ^ur 3^^^ '^^^ (Srbauung, menn aud) nid)t

bie grögefte, fo bod) bie fd)öufte ^irc^c üon ganj Xranötiaalien. —
!J)er fd^önftc ©d)mud berfetben mar aber bic fonntägtid) ^^a^treid)

in i^r üerfammclte ©emeinbc. ©ouberlid) an f)o^en gefttagen mar

fie ftctö öoUftäubig bcfc^t, fo bag man fd)on micber an ^ergrögerung

berfelben beuten founte.

2)a beut 5lumad)fcu ber 33ct)ölfcrung eutfprcd)enb aud) bie ^aiji

ber (Sd)ulfinber fid) mehrte, fo mugte Sebad)t auf ben 33au eineö

grögeren (Sd)ut^aufeö genommen merbcn. ^amit baöfelbe nid)t balb

mieber ju !(ein mürbe, mad)te man c^ fo grog, bag eö 7000 Ouabrat*

fug @ruubf(äd)c fjatte. 2Bät)rcnb im 3a(}rc 1868 bic 3«^t ber (Sd)ul=

finber 150 betrug, mar fie 1871 auf 250, 1876 auf 300 unb @nbe

1877 auf 359 angcmad)fcu.

Cbglcid) bie gan^^c (2;iumof)ncrfd)aft am Sonntage jum @ottcö=

bicnftfid) ciuftcnte, fo Ijattcu bic l'cutc bod) uod) tlcine ©cmeinfd)afs

teu unter fid). %m Sonntag fur^ tjor Sonnenuntergang üerfammetten

fic fid) in gvügcrcn unb flcinercn §i^''f'^'i'^ ^ "'^^'^ f'^"3 ""^ ^'^^^^^

jufammen unb einer ber bcmäl)rtcn nub md) rebebegabten (5^()riftcn

^ic(t eine lungere ober füv^cre ^2(nfprad)c, fei cc<, bag er bie am SJJorgen

ge()örte %^rcbigt miebcrI)o(te ober an^ bcm üoÜcn .^^er,^en f)crauö ^nx

(5rbanung unb (Srmerfung rebcte. So bemiei< fid) baö (5üangelium

5ür bic 53cnrbcitnng bcv 0»VrjcI)id)tc bcv Ivaiunrnnf-WiiTion Don 1809—1877

ift SJiiff. «Snpcriiit. ÖrlitJucr i» baiifciic(iucit()cv i'idic bcijülfüd) gciucfcn. I
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atö bie betucgenbe Wlad)t nicf)t nur für bie §er3cn, fonbern aucf) für

bie ©eftaltimg bcr äußeren £)rbmtngcn beö "^(a^eö. Unb tueit man

felber bcr (Se.qnungen bcöfetben fid) erfreute, fo if)at man aud) baju,

bafj e^ ben nod) in bcr ginfterni^ fi^enben §eiben gebracht n)ürbe.

Söangeliften gingen auö unb lubcn ein gu bem §(Srrn, bei bem

i^nen innerlid) luofjlgcraorbcn W)ax, unb n}enn man aud) nid)t über*

aU fie freunbiid) aufnafjm, t^eilö anß Söiberujitlen gegen i^re ^rebigt,

t^ei(^ \X)di man fürd)tete, baß fic bie ^eute bemegen mürben, i^re

§eimat^ ju öerlaffen unb fid) nad^ 33otfd)abeIo ju begeben, fo brad)ten

bod) biefe 9?eifen einen fe^r fpürbaren (Segen.

3u ben ^(rbeitern in ^ird)e unb «Schule iüaren injtnifdjen noc^

^oIoniften = ^rüber ge!ommen. ®ie immer größere Ausbreitung

unfercr 9}?iffionSarbeit in ^^ranSüaat mad)te e§ fe^r njünfdjenöiuert^,

baß mir felber in ber ![?age maren, bie auf ben einzelnen (Stationen

nöt^igen Sßagen 3u befc^affen unb bie dorfommenben ^Reparaturen

jn beforgen. 5(nbercrfeit§ mar cS öon großem Söertl^, ben d)rift(ic^

gemorbenen ©ingebornen @etegen()cit ^u bieten, §anbmer!e ^u lernen,

um baburd) in größere äußere (Setbftänbigfeit ^u fommen unb uid)t

nur aU !J)ienft(eute ber ummot)nenben Sßeißen baö tägUd)e 33rot fic^

öerbienen 3u muffen.

%n^ gleid)em pra!tifd)en 53ebürfnig ber (Station entftanb ein

^auf laben. 2)amit bie ^eute für nid)t ju ttjeuren '^rciS i^re S3ebürf=

niffe fid) befd)affen fönnten, mie aud), bamit fie nid)t, menn fie auö=

tüärtö biefetben fic^ kaufen mußten, bcr 55crfud)ung aUcrl^anb ^Tanb

fic^ nnjufdjaffen auögefe^t mären, ober mo()t gar @etcgenf)eit fäuben,

an beraufd)enbe @cträn!c fid) 3u gemöfjnen, marb t)on bem (Superin=

tenbenten 9)?ercnö!l) junädjft ganj auf eigene^ ÜRifico unb o^ne 53eit)ülfe

ber 5D^iffionö=^affe ein ^auftaben cingeri^tet.

(Sbenfo tegte berfelbc eine Tlii^U an, mojn erft ein 1360 (Sd)ritt

langer ©raben gebogen merbcn mußte. Slüe biefe Unterncf)muugcn

bemä^rten fic^ unter @otteö (Segen.

(So mar bie (Station innerlid) mic äußcrtid) in einem gefcgucten

2Bad)Öt^um begriffen, unb bie (Sinmo^nersatjt mar atfo gemad)fen,

baß im 3^a^re 1873 nid)t meuiger atö 1300 «Sectcn bafelbft mof)nten.

2Bo()t feiten mögen in einer ©emeinbe, bie foeben erft auö ben

Reiben ^erauS fid) gebilbct \)at, fo Diele innerlid) geförberte unb burdj

Änfed)tungen unb lt?eibcn maud)er Art aud) äußcriid) bcmäf}rte

(5t)riften ^ufammcn mo^uen, mie e§ in 53otfd)abcIo bcr goU mar. (5ö

maren aber bie trcucften ^tnk Don üier (Stationen (^fjatattoUi,

@a ÜMtiiu, ^atamctfauc unb @erlad)öf)0öp) bort jufammcn gefommcn,

um tt)reß ©tauben^ ungetjinbert leben 5u !önncn. 23ßer fid) über

einjclrie ^ertiorragenbe ©emcinbcgticbcr beS 9?äl)ercn unterridjtcn mill,
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bem fei ha^ 33ud^ „!^ebenöbi(ber auß ©übafrifa " *) Don TOffion§=

bivector Dr. Sßangemann beftenö empfohlen. 2Bir er3a^(en ein njenigeS

öon einem berfelben.

5a!ob gjlantlabi

h)ar in feiner finb^eit nnter SQ^enfd)enfreffern aufgeiradifen. 3ltö

junger ^ann hm er in bie (Sopcolonie unb f)örte bafelbft @otte8

SBort. 2Bie @ott ber §err unter ben Reiben oft t^ut, 'ba^ er burd^

2;räumc ju ben beuten rebet, fo erging eö and) i^m: Sr träumte,

ber §err trete ju i^m unb forbere i^n auf: „«Stelle feft! f)öre ni^t

auf ha^ anbere 35oI!, hcW/' — Sin anbermal träumte er, ber §err

beföhle if)m: ,,%xint ^infort fein Sier mefjr, benn e^ ift bir nid)t

gut
!

'' Unb t)on ©tunb an, big an fein ^eben^enbe, tranf er nie me^r

bicö beraufd^enbc @eträn! ber Saguto, 2öieber, nad)bem er 2V2 Oa^re

in $ort SUfabetf) gemefen mar, crIjicU er im Si^raume ben S3efel^l, er

foHe in feine §eimatt) ^urüdtefjrcn, unb feine 3SorfteIIungen beö 9}Jif=

fionarö unb feiner ^reube fonnten it)n I)iert)on jurüd^altcn.

£)bgteid) er noc^ eine gar fd)mad)e §eilöer!enntni§ f)atte, fagte

er bod) fofort ju feinen ^anböleuten üom ^önig an biö jum

@eringften, bag in feinem aubern §ei( fei aU in (J^rifto, unb betete

mit nod) brei anberen ©täubigen eifrig um ?e^rer. 2BeId)e greube,

aU im 5luguft 1861 unfere S3rüber 9J?ercn8ft) unb 9tad)tigal, alö

fidjtbare (Sr^örung i^rer ©ebete, fid) im !i!anbe nicbcrUcgen! 9^un

mar fein regelmäßiger @ang nad) ber einige 2)?cilen entfernten

9}?iffiongftation, jur fird]c unb 3um ^aufuntcrrid)t. Über feine

(Smpfinbung "babei fprad) er fid) alfo auö: „Sd) faun mand}mal bie

gan,5e 9^ad)t nid)t fd]lafcn, mein gerj t^ut mir mc^e, fo üerlange idö

nad) bem ![?erncn." (Sr fragte ben ^^iffionar: „2Bie fommt cö bod^,

bag bae! $cr3 ber ©laubigen, menn eö baö 3Bort ©otteö Ijört, ftetö

fo maüct mie ficbcnbe Wiid]?'' — 5(m 14. -Januar 18G2 marb er

getauft unb manbelte fcrnerljiu milrbiglid) bem Suangeüo. 2)ie furd)ts

lofe unb bringtid)e SBcife, momit er baö §eil in S^rifto bcjengte,

mad)tc i{)u ba(b ^um ©cgenftanbe bcö .^^affct^ unb ber 9cad)ftenungcn

ber I)cibnifd)cu A^äuptüugc. ^Die ^'^"^'^^'»-'^ gaben il}m ©ift ein in

feiner 3pcifc, famcu micbcr unb bevid)tcten: er ^abe il}r ©ift ge=

geffcn, aber eö Ijabe i()m uid)tt^ gcfd)abct. 51(0 18G4 ber S^^önig

<Scfutuni bie Ijeftigfte 55crfolguug gegen bie ©laubigen befaljl, mar

3atobui^ einer ber erften, ber mit hatten fo I)cftig gcfd)Iagen mürbe,

bafj fein iliild'en üoUcr illMiubcn unb (3tvienu'u mar, bereu ^Juirbcn

*) Vcbcn(<bilbcr am c^iibafrifa. (Sin iücilran ^nx .Uivrfjcir unb (i'iiüur*

gcfd)id)tc bei? 11). 3aI)vl)unbivliP üüh Dr. Ül^nn^cllI^ml. iümlin, 0cIbftüciiag

bc» lüiijfiouöl)aii)i'(<, brod)irt 2 Diart, flcbimbcn 2,7ö 'Maxi. 8. 287 leiten.
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er mit tnö ®rab genommen i)at. (Später Dom 3J?ifffonöbircctor

Dr. 2öangcmann gefragt, luic i^m ju SD^ut^c gcme[en fei nnter ben

©djtägcn, antiuortete er: ,,%m i^eibe (jobe ic^ (Sdjmer^cn gelobt, aber

ber (3d)mer3 war nur am lOeibe. T>a ^abc icf) an ^oIt)!arp gebad)t,

ben fie anc^ ^aben berbvenncn ttJoHen, nnb bog i^euer n^oKtc nid)t bren=

nen/' -^n 53otfd)abeto iuarb er einer ber ©emeinbe^etfer, bcr mit ^reuc

unb unter @otteö ©egen bem 9}?iffionar in 5lufrecf)ter^altung d)rift=

Ud^er ^nd)t mie in ber (Seetforge (jülfreic^ mar. 3lm 24. Mi 1870

ift er in grieben heimgegangen.

3)ic 3)infionnyanifcfic Jlßtt'cnnung.

2Bie oben mitgct^eitt, mar eö ein red)ter (Segen für bie (Station,

baf^ bie gäuptünge ®in!oanl}ane unb 9?amopubu treue (S^riften maren.

<SonberUd) erfterer mar and) perfönlid^ eng mit feinem 5D^iffionar t)er=

bunben. S^ro^bem regten ficf) in i()m mit ber ßeit bie alten §äuptUngö=

gebanfcn unb macf)tcn ben Sßunfd) in i^m rege, unabhängig üon ben

S3auern unb aud) in größerer poütifd)er ©elbftänbigteit ben lOel^rern

gegenüber mo^nen 3u !önnen. (Srregt mürben biefe @ebanfen 3unäd^ft

burc^ baö, mie ^ugcftanben merben muß, fc^mere ®efe^, meld^eö bie

^Bauern über bie (äingeborenen neu einfüt}ren moüten. (So mar ha^

fogenaunte (Sontract = ®efe^, monad^ fein (Eingeborener im lOanbe

mo^nen foUte, o^nc einen 5)ienft^errn ^u ^abeu, bem er bann auc^

jur 5(rbcit ücrpftid)tct fein fotite, fobalb biefer i^n ha^ix beriefe, ^a-
burrf) mar eine foId)c Aufregung unter bie Seute gef'ommen, bag man
eigenö (55ebet^ftunben 3u ^bmenbung biefeö Un^eitö abfjielt. Unb ber

^err ^ulf : burd) bie 53orftcnungen 33r. 9D?eren^ft)'ö bcmogen, ertaubte

ber ^anbbroft, bag fämtlirf)e ?eute S3otfd)nbeIo'§ auf S3r. 5)?erenöfi)'ö,

atö i^reö 3)icnftf)errn, *i)?amcn eingetragen mürben, big baö (^efe^

mieber abgefdjafft marb unb an feiner (Stelle baö fogenaunte ^aggefe^

erfd^ien, monad) jebcr Eingeborene, überall mo er ginge, einen ^ag
bei fid) ^aben mußte, unb für (Sriangung beöfetbcn iäl)rlic^ 20 9}?ar!

an bie 9?egicrung 3u jafjten ^atte. ^iefe Abgabe, metd)e üon unfern

iBeuten mitlig ge3a^tt mürbe, erfdiien aber Dielen bcr im ?aubc mo§=

nenben SBeigen alö üicl 3u gering unb eö marb Iebf)aft agitirt, fie

auf 100, ja auf 150 ^axt 3u erl}öl}en.

5Inbererfeitg mar bie 33auern=9icgicrung fo mad)t(og, ha% fie uid)t im

(Staube mar, ha mo bie (Eingeborenen fid] bcffcn mcigcrtcu, bie ^(^^tiing

ber 5Ibgabc ^u bcmirfen. 9i}tau mcigcrte fid) aber, mit ^2luöuaf}me ber

9J?iffiouöftationen unb fotd)cr §äuf(ein (Eingeborener, bie inmitten einer

3al)treid)cn meinen ^eüölfcrung mo^uten, überall im gaujen $?anbe.

(So mußten unfere lOeutc nod) ben Spott ifjrcr 53otfögcnoffcu bafür

r)inne^men, ha^ fie „fo bumm" feien, eine 5lbgabe ^u 3a^Ieu, mäf^rcnb
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fic auf jcbcr aubern (Stcüe alö auf bcr ÜJZiffiouöftation baüon frei

auögc^cn luürben. (Bo fingen 3)infoant)Qne unb feine 33crtrauten an

3u überlegen, ob man nic!^t augcrl^alb ber dauern fid) fe^en, bort

bie eigene §errfd)aft, luie mon fie frül)cr gehabt f}atte, luicber aufrid)ten

unb babei bod) einen 9}hffionar I)abcn tonne, beut bann aud), anberö

nne in S3otfd)abeIo, mo @runb unb Soben ber ä)ii)fionögefenfd)aft

gehörte, feine poIttifd)e ^Jlad\t unb ^oU3eigenjalt beinjo^nen mürbe.

Leiber befprad) man bieö alle^ ()inter beut 9?üden beö fonft boc^

fo geliebten 9}iiffionarö, unb alö berfelbe enblid) baüon fjörte, Ijattc

man fic^ fd)on fo feft in bie eigenen ©ebanfcn verrannt, oa^ alle

S3orftcnung feinerfeit^, in ber beabfid)tigten ^l^eife laffe fid^ bie ^a6)c

nid]t auöfüf^ren, er iooHe aber gern mit ^at§ unb 2^^at if)nen

entgegenkommen, feinen Sinbrnd auf fie machte, ©ie moHten nämlid^

in eine @cgenb jietjcn, bie öor etiua 30 ^a^ren Oon i()rem S3ol!e

bemo^nt gewefen, feitbem aber öon ben 33aucrn in 53efit^ genommen

morben njar. ^Die 9)?iffionarc fatjen üorau^, ha^ burd) foId)e§ 2:^nn

bie armen li^eute fid) in haß gröf^tc UngUirf ftürjen mürben, unb mad)ten,

al^ 3)intoanl)ane um einen 9J?iffionar bot, folgcnbe S3ebingnngen

:

1) ©ie müßten auf gefe^Ud)em 2Bege, fei eö burd^ £auf, fei eg

baß fie lOanb Don ber Regierung erbäten unb erhielten, ju einem feften

2BoI)nfi^ gelangen.

2) ßg mürbe feiten^ ber SBeg^ieljenben juuäd^ft ein %i)dl beö

@ef)alt^ beö 9}?iffionarg aufjubringen fein.

3) (Iomit(^ unb ©l)nobe müßten nid)t bamiber fein.

©leid) bie erfte 53ebingung geigte i()nen, mie fie meinten, bcutUc^,

haf^ i^re (bod) mo(}ritd) erprobten) SQiiffionare nuu,aud) „dauern"

gemorben feien, if}ncn feine ^rei^cit gönnten, unb fie auö irgenb

me(d)em Gigeuiutercffe in ^ottd)abclü jurürftjaltcn moHten. ^Mn
3ureben I)a(f. ©ie ücrftciften fid) je länger je me^r 'in ben ^•rei()eitÖ=

gebauten, unb meinten, menn fie nur erft am neuen 3Bol)nort fäßen, fo

mürben bie SD^iffiouare oon fetber nad)fommen. (In biefcn gebauten

30g im Dctober 1873 ber größere !X()eil bcr ^apebi mit iljrem .^^äupt=

ling 3jiufoant)ane mcg. 5lnbere 9?ad),)ügler folgten, fo baß im ©anjen

334 Seelen megpgen.

9hir 3u rid)tig I)attcn bie 9)?iffionare i()neu iljr 8d)irffal ooraui3=

gefagt. Gn bem alö ^ol)nfit5 in ^ilui^fid)t geuommeucu lOanbe mürben

fie nid)t gebutbct. ^a jogen fic an einen jmcitcu £)rt in ber Tiäijt

unfcrer Station i'ei)benbnrg ; aud) bort gcrietl)en fie balb in ^ufoi"!»*^"'

ftoß mit bcr 9tegierung bcr äßeißen. ®o jogen fie benn in eine fd)mcr

3ngänglid)c ^clfeutluft. Sic motlten aber burd)auö nod) alö (^*l)riften

angcfcljcn fein, Ijicllen il)rc Sonntage unb baten mieberI)olt um einen

5[Jhffionar, ber fd)on anü bem Ohuube iljncn je^5t uid)t gegeben merben

tonnte, mcil fie in offener ^iluflel)uung gegen bie i^aubcöobrigfeit ;fidj(.
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befanben. 35oii I^eijbeuburg aiiö luurben fie, fonbcrtid) in ber crftcn

3eit, Don unfevcn 9Jäffionaven 9iad)tic]a( unb ^üring trculid) befud)t;

biö fpätert)in and) biefc für „53auern" Don i^nen gcljalten mürben.

Einige ber in ber Muft luot^nenben Scute famcn Qucf) mannigmat

nad) nnfercr ©tation ?el)bcnburg ^ur ^irdje nnb in ben 2^aufunterric^t.

Um ©anjen aber ging eö mit iijnen im Onnern unb Sugcrn fd)nell

rücfJüärtö. ^aih melbctc fid) ber junger nnb öeronlagte einjelne, in

ba^ früher um beö (Söangelinmö luiüen Dertaffcne ^eimot^lanb 3urüd=

gu!el)ren, mo fie einer nac^ bem anbern ermatteten unb jum ^^eil

inö $eibentl)um 3urüdfielcn.

T)a^u tarn, baf^ ©infoantjane, um in jener £Iuft fid) fialten

3n tonnen, mit feinem ©ruber ©efufuni in freunblidjere SSejie^ungen

trat, bie le^terer feinerfeit^ auc^ fetjr pflegte. (Sr fanbte einmal bem

3)infoanl)ane 46 Dd)fen 3um @efd)en!, mit ben begleitenben SBorten:

feinen anberen 33rübern laufe er (©etnfuni) grauen; ^infoani)ane

lüoöe aber feine, beöl)alb fenbe er iljm an bereu ©tatt bie £)d)fen, ha^

fie für ifjxi arbeiteten, ^nbererfeit^ forberte er aber aud) ^infoant)ane

auf, feine 3!;od)ter jur (^eibnifd)cn) geier ber 5lufnal^me unter bie

©rmad^feneni^m ^ujufenben, \va^ bicfer nidjt o^ne Tlü^c ablehnte.

On3tt)ifd)en Derfd)ärfte fid) ha^ 55er^ältniö 3mifd)en ben Steigen

unb (3e!u!uni, beögl. 3)in!oanl)ane immer mefjr, big te^terer nac^

ü?et)benburg am 27. ^Ipril 1876 einen förmli^en gel^bebrief fanbte.

jDie geinbfeügfeitcn begannen, bon beiben (Seiten inarb 3Siet) geraubt

unb njurben @raufam!eiten begangen. (5nbli(^ rüdte am 15. 5uli

ein §aufe Don 200 2Bci|^en unb ctma 2000 ©ujafifaffern gegen

S)infoani)ancg getfenneft an. (Srftere fa(}en auö gefd)ü^ter (Entfernung

bem 5?ampfe gu, le^tere aber [türmten tapfer bie geftung, obgleich fie

mit einer tüchtigen ©enicIjrfatDe empfangen nmrbcn, bcnen fie nur

il)re ©pieße unö (Sd)Ube cntgegcnfet^cn tonnten, ß^^anjig Wänmx,
19 grauen unb £inber mürben Don iljnen getöbtet. Unter ben @e=

bliebenen mar aud^ jDin!oani)ane. — 2)ie Übericbenben räumten

fpäter ben Don il^nen mit Dieler 5lrbeit ftar! gemad)ten Drt, unb gingen

tneift nacft ©efuluniö Sanb gurüd. 9?ur menige fanbcn fic^ in ©o=

lfd)abelo mieber ein.

^aö ift baö tief betrübenbc (5nbe Don beuten, bie Diele -3af)re

alö treue (S^^riften fid) gezeigt unb jum 3^l)eil um il^reö ©laubcnö

miUcn Diel gelitten l)atten. (Sine neue iBejeugung ber 2Baf)rl;cit beg

SBorteS: „2Ber nid)t abfagt allem, maß er l^at, lann nid^t mein

Oünger fein."

9^eu!räftigung ber (Station.

9?ad)bcm im Octobcr 1873 ber erfte grogc §aufe Don d\va 280

©eelen mcgge^ogcn mar, feierte 3unäd)ft nod) nid)t DoHe Üiuljc auf
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ber «Station ein. ^\^ax waxm bie ^cute ber anbern in S3otfd^abcIo

njo^ncnben Stämme t)on born herein nid}t unmittelbar in bie 2öeg3ugö=

plane ber ^apcbi öernjicfclt geiDefen ; iuenn aber ber <Btod ^n fcf)n)ärmen

beginnt, fo ift and) bei bcn jurürfbicibenbcn Unruhe ju fpüren. SDaju

reifte Einfang 3)ecember 1873 93?iff. = ©upcrintenbent SJlerenö!^, ber

iöegrünber nnb (ongjä^rige iBorfte^cr ber Station, auf Sefud^ nad^

^eutfd^Ianb nnb 9J?iff. ©rü^ner übcrna()m für folange bie Rettung.

-3r)m ftanb 33r. SBinter a(^ jmeiter SD^iffionar treu jur Seite. -Sn ber

2^agcöfd)ule Ralfen 50^artinuÖ Setüufd)ane unb §ig!ia8 9)?ampe ge=

treulid) mit. 9?0(J) einzelne tleine v^äuflein üerliegen im Saufe beö

-öa^reö 1874 bie Station, um t^eitö ju 3)in!oant)ane, t{)eil^ grabeju

nac^ Se!ufuni^ Sanbe ^u gießen. 3)ie 3uriicfbleibenben fammetten fid)

aber njieber, foino^t ju ben Sonntagögotteöbienften, tuie 3u ben an

gnjei 5lbenben für bie eriDadjfenen ©emcinbeglieber geljaltenen 33ibel=

ftunben treu um baö attgetno^ntc nnb liebe ©otteömort unb l^atten

auc^ balb al§ abfdjrecfenbe^ 53eifpiel üor klugen, tt)ie t^re armen n3eg=

gezogenen Sanbötcntc innerlid) mie äugcrlirf) 9J?angeI litten unb t)er=

famen. 5lud) im äußeren fegnete ber §err ben $la^ burrf) gute (Ernten.

5ln Stelle ber tneggejogenen !amen immer iüicber neue Scttjol^ner nac^

ber Statioit, fo 'üa^ im ^'a^re 1876 bie ^ai}{ ber ©etauften fd)on

mieber biö auf 1057 gefticgen mar. 3^^^^ ermecflid^e Qü^c auö biefer

3eit mögen l^ier $ta§ finben.

2ßie ^er^beweglicl) mar e^ bod^, atö (1874) jDebora, bie grau

beö -Seremia 3;;f(i)cane, ber tucgen einer üerfud)ten Sünbe miber ba^

fccl)öte Öebot au^gcfd)toffcn morbcn mar, nm fpätcn 5lbcnb ^u 9}?iffionar

©rü^ner fam. -3()re innere 33emegung nnb il)re ^^ränen übermannten

fie fo, baf^ fie fanm fprcd)cn fonntc? (5ubtid) bvad)te fic IjerauS: bie

Häuptlinge l)ätten if)rcn ?Jcaun beftimmt, mit bcn 23aucrn ben ^HQ

nad] ber !Dc(agoa = 33ai) mit;5nnmd)cn. 9?un fei er aber noc^ unter

Äird)en5ud]t unb auögcfd)(offcn ; mcnn iljn nun ber §@rr auf ber

9?eife abriefe, unb er foniit ()iuiiieg müffc, ol)ne micbcr aufgenommen

3u fein unb 33crgcbung ber Sünbcn cmpfan;]en ^n Ijaben, maö bann

auö feiner Seele mcrbcn foöe? Unb babei ftronitcu bem lieben SBeibc

bie ^^ränen nur fo Dom (^3cfid)t. SJJiffionar Ojrüt^ier ermibertc iljr,

je^t fei feine g-icber^cit; and) gcl)e er auf (\)cl)eifi feiner 33orgefetUen,

alfo unter O^ottcö 3d)ul,'i nnb 2öof)(gc[allon ; fic möd)tc fid) bod) rcd)t

Vir gürbittc bcmcgcn (äffen, baf^ i()m balb illMcbevaufnaljuie unb

Vergebung ber Sünbcn ^n Xijc'd tucvbcn fönne. 53evnl)igt unb gcfafUer

ging fie ^inmeg. — 2ßeld)e 3arte /"^ürforge einer burd) Üjren 9J?ann

gcfrüntten 'J^vau!

Om Vlngnft IH7r. ftnvb Taniel !Tfd)nfnbu nad) langer .^franf-

f)cit an ber Vnngcnfd)minb[nd)t. CSr umr immer gctroft im .Sp(£rrn,

unb fprad) c^ micberljolt aiiü, tia\] er fid) auf feinen .£)eimgang freue.
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@r njar etma 13 ^a^rc 3ut)or in ®crIad)Ö^oop getauft trorben. ^I^

btc ![?ciitc be^ $äiiptün.qö 3napod)o @ertad)ö^oop 1863 überfielen,

ü6crbrad)tc er mit eigener lOebenögefa^r in ber ^ad)t bie Söarnung

an 9D?iffionar @rü^ner unb n^arb baburc^, menfd)Iid) gefprod)en, beffen

9?etter üont fiebern Xobc.

'Durd) finge 33enu^ung ber Umftänbe f)atte S3r. 9J?erenöfi) in ber

Slnfangö^eit be8 33efte^enö 33otfci^abcIo'^, n)o @runb unb 53oben no(^

fc^r billig mar, für 12000 Tlaxt ein 5lreal üon 60,000 9D?agbeburger

SD^orgen eriüorbcn, tr)etd)eö jet^t ben ^e^nfad^cn 2öert^ ^at. !Dag bie !t!entc

aber 33otfd)abeto, tro^ biefe§ ©runbbefi^eö ber SQ^iffionögefetlfci^aft,

trirltid) at^ i^re §eimat^ anfeilen, geigte fid^ auc!^ barin, bag fte unter

ißeirat^ 33r. ©rü^nerg ba^u übergingen, au§ eigenen 5D^itteIn einen

fogenannten 53ie^pla^ ju ernjerben. "Derfetbe foftete 7200 Tlaxt, ^u

beren 3lufbringung jeber ertt)ad)fene männtid^e (Sintno^ner laut ®e=

meinbebefdiUtß feinen beftimmten 33eitrag 3u geben l^atte.

3Bag, tüte auf jeber länger befte^enben (Station, anfing (Sorge ju

bereiten, n^ar bie geiftlid)e Pflege unb bie geeignete 33eauffic^tigung

beö I)erann)a(i^fenben @efd^(ed)t^. (So njurbe bie Drbnung eingeführt,

bag bie auß ber Schule enttaffenen jungen !Beute noc^ brei Oal^rc unter

ber 5Iufftd)t i^rer (SItern unb 5Inge^örigen auf ber Station ju Der=

bleiben Ratten, unb ha^ nur in Ausnahmefällen i^nen geftattet fein folltc,

nac^ auötoärtö auf 5trbeit ju ge^en. 5luc^ ein^lrmenöerein ttjarb

gegrünbet unb gur iBertualtung ber @aben würben fieben 3utierläfftge

9}?änner eingefe^t, bie 3ugtei(^ nac^jufel^cn Ratten, ob bie naiveren 5ln=

geprigen ber betreffcnben Armen aud) i^re ^flid)t träten.

So !onnte mit ®otte§ §ütfe 33r. ©rü^ner bem im Anfang

beS 5^a^re§ 1876 auö 3)eutfd)Ianb jurüdfe^renben S3r. 2)?erenö!j)

feine ©emeine atö eine foId)e übergeben, ujeld^e bie böfe ®in!oani)anifc^e

3eit innerlid^ übermunbcn unb ftdj ^u @efe^ unb Drbnung in ein=

fättiger ©ottegfurd^t mieberum jured^tgefunben fjatte.

^'n ben 5a^ren 1876 unb 1877 ift bie Arbeit in fttller unb ge=

fcgneter 2Beife njeiter gegangen. 2Bo^t famen aud^ einige gäUe oor,

h)o S^d}t geübt lucrben mußte, bie ©emeinbe im ©anjen aber ttian=

bette 3ur greube i^rer ^c^rer. On bem Kriege ber 33auernregierung

gegen @e!u!uni mußten aud) t)on 33otfd)abeIo ^itfötruppcn gcfteüt

werben ; biefelbcn erhielten bie üoKe Aner!cnnung t^rer (weißen) 35or-

gefegten. -3m Oa^re 1877 war i8otfd)abeIo oon fe^r mclen ^ülfefuc^enben

$?euten auS Sehihtniö I^anbe befuc^t. ©ort War eine arge §ungerönot^

auSgebrod)en, wä^rcnb in 33otfd^abe(o eine gute (Srnte war. So tonnten

gegen 900 Sd^effet SD^aiö unb fafferforn nad) Selufuniö !?anbe l^in öer=

fahren werben. Auf ber Station meierten fid^ bie t)on bort fommenben
Seute, bie 3unäd)ft üor bem äußern junger §ilfe fugten, aber ^ahti

au(^ S^jeife für i^re ©eeten fanben.

^urje ©efcöfc^te ber SSevaner aJUjfiüu in ®üb»2Ifr{fa. 11
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9)?c^rere S^rtften ber ©emeinbe fonnten nod) bem 2anhc ©efu=

!untö reifen unb bort (Jöangeltftcnbienftc t^un unb baö glimmenbe

gcuer bcö 55crtan9enö nac^ bem (gbangctium bafelbft anfachen unb

im ^ranbe erfjatten. (Seit SJ^ai 1877 tft ba§ gan^e !Oanb engtifc^

gert)orben. 9}tcigc bie ©tation aud^ unter ben neuen politifd^en S5er=

l^ältniffen bie ©tabt auf bem ißerge bleiben, bie fie biö ^ier gemefen

tft; unb möge fie für bie bafelbft SBo^ncnben njie für öiele au^ ber

S^ä^e unb gerne bie ,,^n\lnd\t" {— i8otfd)abeto) bleiben, wo man
unter bem ©chatten beö §errn fidler hjoljnt unb traut.

attoaß über ein -3a^r nad) SD^erenöftjö not()gcbrungenem ^luö^ug

au§ ©efuhmiö ^anbe n)ar 9}^iffionar D^ad^tigal üon Jl()atattotu auö*

getrieben njorben. 5lud) er fanb, njie 9}Ziffionar ^cnn^ttj, feine erfte

3uf(ud^t in

3)ort lüarb il^m fogar ba^ eben leerfte()enbe ^farrl^auö einftmeilen

3ur 2öo^nung eingeräumt. Unb balb geftalteten fid) bie ^erljältniffe

fo, baß ?et)benburg, ber ^auptort jeneö öftlid^en ^iftrifteö ber

^epublü, feine fefte Station iuarb.

2Iuc^ il^m inarcn nämlid) eine namfjafte ^n3al^t dfjriften auö

It^^latlolu gefolgt unb immer neue famen nad). gür biefe bot ftc^

^ier eine fe^r gelegene 33teibftätte bar, um fo gelegener, aU fid) öon

^ier auö ber ^erfel^r mit ©efufuniö Sanbe, in njeld)cm nod) eine

(Sd)aar ©laubiger fid^ befanb, am teid)teften unter()alten lieg. ger=

ner maren am Drte felbft öiele ()cibnifd]e ^Irbcitöleute, benen l^ier

ha§ (Söangelium na^e gebrad)t n^erben tonnte. Unb enblid) beginnen

nur üwa eine ober ^ttiei Si^agereifen üon bort bie Kraale bcö ^toffcr=

ftammeö ber ^nopncufcn (fpr. ^nopnöfen, b. I). ^tno^jfnafen) ober Ma=
!tt3apa, bie alfo lcid)t mit ber ^rcbigt Don ber @nabe @ottcö in

d^rifto ju erreid)en Ujaren.

SQäffionar 9?ad)tigal ^atte grcubc an feiner Hcinen ©emeinbc,

bie fid) balb burd) kaufen Ucrmcljrt Ijattc unb für bie glcid) anfangt

eine ^Ini^a^l .^tatcdjumcncn neue 53ermcl)rung in 5luöfid)t fteHtc. Unter

iljuen befanb fid) and) bie ältcfte grau ber (Station, bie ben 9iamcn

Mutlj cxljidt. (Sie ^atte fd)on oor mcljrcren Oaljren in (Sehiluniö

i^anbe öon iljrcn Stinbern ^loal) unb ^J^icobemnö bat^ 53ctcn gelernt,

iuar aber j^urürfgcblicbcn, alö bicfe f(üd)tetcu. Ü^ov einiger >i,c'ü jcbod)

I)attcn fie if)re .^iinbcr mit (irlaubniö Sefutunii^ l)icrl)cr 3urüdgcbrad)t,

unb ^tuar ^aben bicfe i()re 5Dhittcr, ba fie nid)t mc^r fo meit ge^en

tonnte, ben langen unb fd)tuicrigcu äBcg t)on fünf !Iagcvcifcn getragen.

5Iufgcforbcrt burd) einen Zurief beö ^ir. Dr. ÄHingcmann, luagte

3onaö 'i^ubumo, ein • entfd)iebencr unb bcmütljigcr !:ücfenncr bcö

§C2rrn, im Oaljrc 18G8, aiü Setufuni bcreitö mcljrerc dl}riften unb
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bem ß^(}riftcntf)um me^r ober njenigcr jugcncigte 2cuic ^atte tobten

laffen, „mitten in ben großen 3o^tt ^inein^uge^cn, unb ^peife ber

SHüben ^n tragen" für bie im !i?anbe jerftreuten ©laubigen. !Durd)

©otteö befonbere §ut ift er unüerfe^rt öon biefem S^obeöttjege n)ieber

^urücfgcte^rt, nadjbcm er auc^ «Sefuhini felbft gefprod)en unb öon i^m

bie (Sriaubniö 3ur Ü^eife burd) fein !Oanb ert)alten ^atte.

jDie ©laubigen in <Bttntnni§ 2anht

foöten, tüie fd)on ern^ä^nt, befonberö t)on ^Beibenburg au3 befud)t unb

gepflegt n)erben.

^ine Steife 3u biefem ^wtä ^at auc^ ^ir. SBangemann UJä^rcnb

feineö 51ufentljaltö in (Süb = 51frifa unternommen. 2)ie ©laubigen

iDurben baüon in ^enntniö g^fet^t unb fanben fic^ auf f^alatlolu unb

$ata 9}?etfane, tro ©otteöbienft gehalten irurbe, 3a^lrei(^ ein. 2)a^

tt)axm 3ugleid) freubige unb f(I)mer3lici^e ßwf^o^Ji^ci^^üttfte. (Sine alte

grau l)atte einen 3:^ag unb eine 'iüladjt gebraucht, um nad^ ^()alatlolu

I^in3ugelangen. ©ie äußerte unter anberm: „^^ fd^aue auf ben

§(Srrn, id) ^offe auf i^u; bin icft aurf) nur ein fdjlDa^e^ Statt, fo

bin id) bo^ ein Statt an bem Saume, ber 3^efu§ ift."

jDie ©laubigen pflegten fic^ bc^ (Sonntag^ 3um ®chtt 3U üer-

fammeln, unb fid^ unter einanber 3U er3ä^lcn, maö fie öon bem 2öorte

©otte^ bel^altcn Ratten. 2)amit bieö nod^ frud^tbarer unb geregelter

n)erbe, fe^te Dir. Dr. 2Bangemann mehrere Seute f3u 92ational*

ge^ülfen ein, me.Ii^e bie ein3elnen ©laubigen befud^en unb ftärlen,

unb fid^ felbft immer mieber geiftlic^e Dla^rung bon JOe^benburg

ijjolen foUten.

Wit ^önig ©e!u!uni i^attt Dr. SBangemaun nid^t reben fönnen.

(Sr flieg bereite ben [teilen gelöiüeg 3ur ^önigöburg ^inan, alö i^m

ha^ SBeiterge^en unbebingt öom Könige öerboten unb üer^inbert njurbe,

unb er frol; fein mußte, be^ 5(benbö unöerfe^rt auf ©a 9?atäu an=

3u!ommen unb bie folgenben S^age unbeläftigt feine Sefud^e in ^§a=

latlolu unb ^ata 9}?etfanc mad^en 3u !önuen.

Um aller biefcr ©rünbe miUen erad^tete Dr. Sßangemann, aU
er im 3'al)re 1867 bei feiner ^Sifitationöreife aud) nad) Set)bcnburg

!am, eö für geboten, bafelbft eine fefte (Station 3U errichten. Sin §au8
unb ©arten lounten fofort billig gelauft werben; etn)aö abfcit^ t)om

S)orfc rourbe ein ©ebäube 3ur (Sd)ule errichtet, um raeld^e^ bie auö

©efufuniö ?anbe bem 9}?iffionar 9^ac^tigal nad)gefolgtcn Sente, 3um
größeren 2^§ei(e (Sl)riften, fid) anbauten. Der geförberte eingeborene

(^f)xi\t Oonag ^ubumo l)alf n)iHig unb treuli^ beim Unterrid)ten

ber ^inber in ber 2^ageöfc^ule. De^ ©onntagö famen auö ber gaujen

Umgegenb üon ^eljbenburg eine 5ln3a^l fogenannter Dorlamfc^er (öa^

11*
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ftitb unter bcn l^onänbifcfjcu ^nficblern aufgetnadifcne (5tngeboreite) jur

^h:d)e. «So mußte andf) fjicr tion Einfang an in jn^et ©prad)en, in ber

<Sprad]e ber 53agutl^o unb in ber l^oHänbiftfien (Sprad)e, tnetci^e te^tere

üon ben £)ortamfcf)en gefproc!)en tuirb, geprebigt unb unterrichtet merben.

'^a bie ©efunbfjeit ^r. 9?ad)tigat^ fc länger je fcf)it3äd)er n^urbe,

fo tarn i^m 33r. jTritmpetmann int anfange be3 ^'a^rcö 1869 ju

$iilfc, unb atö biefer gegen (Snbe beö Oa^reö einen 9^uf na^ ^at'
^abeng, iüoöon fpäter, erhielt, trat an feine ©teile S3r. ^iDüring^

njet^er, alQ 33r. 9?ad^tigat int ^^al^re 1870 !ran!^eitö^atber gcnöt^igt

Ujar, eine Steife nacf) 3)eutfcl^(anb ^u unternehmen, fetbftänbig bie

©tation öernjaltete. 5I(ö 9Zad^tigaI 1872 Don ®eutfd)tanb jurücffam,

t)erfud)te er, Ujieber aüein bie 5lrbeit ber (Station ju öerfefjen, batb

aber fteHte f\ä) feine alk ©d)n3ä(f)e n^ieber ein, unb fo übergab er

1873 bem ton 33otfd^abc(o mieber l^ier^er terfe^ten 55r. ^iiring

bie 5?orfte^erfdjaft ber Station. 5ln beffcn ©teile trat (Snbe 1875

^r. 55auling, ber norf) gegennjärtig bafelbft arbeitet.

Unter ber Arbeit aller biefer trüber gebiel^ bie Station ficl)tlidf).

S^on balb nad^ ©rünbung berfelben 1867 tonnten 5 (grtDadifenc

mit i^ren 3 ^inbern getauft njerben unb unter ben 13 ertt3adf)fenen

(getauften be§ 3'a^reö 1868 befanben ftd) bie erften 5 DorIamfcf)en,

1869 fticg bie 3^^^ ^^^^ ©etauften auf 84, njäfjrenb 39 ^rrtiai^fene im

^aufunterrid)te tjerbtiebcn unb 57 ^inber bie S^ule befud^ten. 3)te

^öd)fte 3a^I ber ©etauften mürbe Witk beö 3'a^Vc§ 1874 crreirf)t:

fie betrug 198 Seelen. 55on ba ah bemiefen bie 5(bfcl)cibung !Dinfoa*

nt)anc§ unb ber baran ftcf) aufd^Iiegenbe^ricg bcr33auern mit Setufunx

l^ier am £)rt nod) einen biel bebcutenberen (Sinfluß, aU' mir foIrf)en

fd)on tn 35otf(i^abeto gefe^en ^abcn.

2ßic oben mitgct^eilt, mar bie Station ctmaö abfcit^ bcö ^orfe^

!t?et)bcnburg gelegen, bod) atfo, bog ber Ort, mo bie 5?ird)c ftanb unb

um fie ^erum bie Jücute mo^nten, nod) jum ©ebietc bcö ^Dorfcö ge=

rcrf)nct murbc. ÜbctmoIIcnbc 2öcif^e brachten hiergegen baö ©efetj in

(Erinnerung, baß gcfonberte ^nftcbctungcn öon Sdjmar^en iit einem

t)on 2öeißcn bcmoljutcn ^orfe uirf)t bcftcljcn bitrften. So mavb non

53r. ^J?ad)tigat 1870
^

'i Stunbcn oom ^orfc entfernt ein Stüd" ?anb

gcfauft, um ba^in bie Station ilbcr^uficbcln. Unruljcn unter ben

ummof)ncnbcn 5fafferftämmcn I)inberten eö, bieöfofortju bemcrfftclligen;

bagcgcn ücrliingcrtc man auf bie 53itte bcv^ ^Jciffionarö bcn Station^'

Icutcu bie (5vlanbniÖ, im 'Dovfc mo()ncn bleiben ]\\ biivfcn. ^lli? jcbod)

im 3al)ve 1H73 bie in ber ^)iiil)o Vet)bcnbuvi](< cntbcrftcn O^olbfclbcr

eine 3)?cnge fc^r .pueifcüjaftcr Jcntc an§ aller 2Belt (Jnben bafelbft

^nfammen fiif)rtcn, mobiird) fonbevlid) ber mciblid)e ^I)cit ber (''HMneinbc=

glicbcr fanm nod] tor bcn fdjni^bcftcn 3"i"ii^')i"in'^" Pf'^)*-'^' ^^^^^^'^ f°

marb bie iÖerlegung ber Station (fnbe bcö genannten 'M)xciS inirflid)
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auögcfül^rt. ^n bem fd^on 1870 gefauften <BtM !?anbeö tarn nod^

ein grögercö ^in^u, fo ba§ and) räumüdj bie ^eutc fid) au^be^nen

fonntcn. -3m ^Dorfe I^cijbenburg waxh inbeß aud) fernerl)iu an 'om

<£onntag = ^Jkc^mittagen für bie fid) fammeluben Dortamfc^en ©otteö*

bienft unb ^atcci^umencn=Unternd)t Qcljaikn.

kluger ber regelmäßigen Slrbeit auf ber (Station lag ben bortigen

trübem ob, möglid)ft fleißig ben 35 e r f e 1^ r m i t © e t u f u n i ^ S a n b c

ju pflegen, ber treue ^ubumo machte, mie bereite erjälilt ift, im 5luguft

1868 fid) ba^in auf ben Seg. Sä) folgenben Oal}re 1869 ging

iör. 9Md)tigal fclber, unb obgleid) ©cfutuui gegen beibe nid)tg ©uteö

im ©d)ilbe führte unb fonberlic!^ gegen ben le^teren bie ®rol}ung

auögcfprod)en l)atte, er luerbe „fein gtcifd) in einem 2^o^fe foci^en

laffen/' fo !amen fie bod^ unter ©otteö (Sd)u^ fid)er gurücf unb

fonnten gar mand^en ber einfamen (5l)riften unb ber nad) ©otteö

2ßort üertangcnbcn ©eelen „©peife ber 3}?üben" bringen. 1872 tonnte

S3r. 9'^ad)tigat aufö 9^eue ha^ ^an't) burd^reifen. %U, irie oben mit=

getljeilt, ^in!oanl)ane unb fein 5lnl)ang ficft in nii^t ^u großer

Entfernung Don ber ©tation nieberließ, irurbe aud) er befud)t, unb,

Jüie e^ fd)icn, nid^t tergeblid^. (Sine 5In3a^l ber 3lbgetrennten be!annten,

t)aß bie SBcife, niie fie fid) t)on i^ren ![?e^rern unb öon iljrer ©emcinbe

getrennt l)ätten, üerfe^rt geföefen fei unb baten um 2Bieberaufnal)mc

in bie ![?et)benburger ©emeine, bie i^nen gcmäljrt tuurbe. ^ber —
gule^t bel)ielt bod) ^aß Verlangen nad) üoller Unab^ängigfeit bon ben

^Bauern bie £)berl)anb, unb ha fie bie mol)lgemcinten 9^atl)f(^läge ber

äRiffionare alö (Sd)lingen anfaljen, fie in ^bljängigfeit gu erljalten,

fo 3ogen fie fid) balb trieber öon i^ncn unb ber ^ird^e jurüd. Oa
eö 3eigte fid), baß felbft bie auf ber (Station, alfo in unbejmeifeltem

@ebiet ber 333eißen unb auf bem @runbe ber ^Berliner 9}?iffion^ge=

fenfd)aft mo^nenbcn S3aßut^o, boc^ in 3)in!oan^ane i^ren Häuptling

üere^rtcn. (Sie brad)ten il)re (Streitfad)en t)or i^n unb er feincrfeit^

lub fie aud^ förmlid^ üor feinen 9?id^terftu!^l. 511^ ber ^luöbrud^

ber gcinbfeligteiten 3n)ifd)en ber ÜJegicrung t)on !itranßDaal unb (Sefu^

!uni nid)t meljr aufzuhalten iuar, 50g ein bebeutenbcr 2^()eit ber @e-

mcinbegtieber Don ber (Station ju il)m in feine Hluft unb waxh baburd^

in fein (Sd)idfal t)erflod)ten.

!Die übrig gebliebenen ©emeinbcglieber, unter il)nen eine Slnja^l

£)orlamfd)er, bie fid) in ben legten Oaljrcn auf ber Station nieber=»

gelaffen Ijatten, n)anbten fic^ nad) bem ^orfe ^et)bcnburg jurüd. jDort

wartete il)rer tüie iljrer äJ^iffionare eine fd)mcrc ßdt ^rftere litten

biel unter bem SJJigtrauen ber SBeißen, ha^ iuäljrenb be^ li'riegeö ju

magrem ^Jacen^aß fid) fteigertc, unb \>ahn mußten fie ftet^ bie fd)U)cren

jDienfte unb '^Irbeiten, hk ber l^riegö^uftanb erl)eifd)te, unmcigcrli^

leiften. 5lud) bie 2}Jiffionare mußten beö DZac^tö, ©eme^r im 5lrm,
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2Bad)tbienft t^nn, unb aU ftc, burdj t^r ©etriffen gebrängt, gegen

Ungered)tig!eiten an ben (Eingeborenen begangen, öffentlich unb fräftig

:proteftirten, njurben fie mit bem S^^obe bebrol^t. 3)ie (Bad)t änberte

fid), aU im 5lpril 1877 ha^ ^anb für engtifd^eö 33efi^t^um erüärt

tüurbe. Unb obfcf)on ber mit (Setufuni gefd^toffene gricbe nod) gar fe^r

ber n3ir!lid)en 5lner!ennung unb 5luöfü^rung ermangelte, fe^rte bod)

33r. Sauüng am 27. ^prit 1877 miebcr auf bie (Station jurüd. (Sr

fanb fte öoÜftänbig öern^üftet: §änfer unb §ütten abgebrannt; anftatt

fri)^Ud)er li?icber ^örte er am 5lbenb ^a§ ©e^eul ber §^änen unb

©d)a!ale.

3m 9[y?ai !onnten inbeg 14 (5rrt)ad)fene getauft merben, unb au^
Don ben früheren ©emeinbcgUebern famen 8 gamilicn unb 4 2Bittn)en

mit i§ren finbern auö ©efufuniö $?anb 3urüd.

(Stnja eben fo weit üon Sotfd)abeIo, ber §aupftation in jener

©egenb ber 2;ranöt)aa(=9?epubli!, entfernt inie Setjbenburg, aber gerabe

nac^ ber cntgegengcfe^ten 9?ic^tung §in, liegt

bie §aupftabt jeneö ganjen I^anbeö. 3)ort tuarb im 3luguft 1866

burd) SJJiffionar ^not^e eine (Station errichtet.

(5ö ift ton Scbeutung, gerabe in ber §auptftabt einen 55ertreter

unfereö Sßerfeö 3u f)abcn. (Sobann giebt eö bort, mc in ^ct)benburg,

eine groge ^Inja^l ^eibnifd)cr ©icnftleute. Unb cnblid) befinben fid] in

nic^t gar groger Entfernung me()rere I;eibnifd)c Kraale mit eigenen

fleinen Häuptlingen.

Unter ben garbigen beö Drteö erregte ^notf)cö ^lufunft gan^

befonberc grcube. !3)aö t)on iljm geprcbigte Wort fanb bei ben JOeuten

anö) eine fo gute (Statt, ba§ er bereite nad) l\'o 3af)rcn, 2Bcif)-

nad)ten 1867, 13 (5rtuad)fcne unb 9 ^linber taufen founte, unb ^a^

feine ©cmcinbe am (Subc jeneö 3al)reö anö 24 (Seelen beftanb.

31^äl}renb beö Xauf uutcrrid)tÖ luaren bie !^eute fc()r fleigig

gemefcn. 9}^iffiouar ^inotfjc er3ä()It 5. iö.: „Öegen ^Ibeub 30g fid) ein

furd)tbarcö fetter f)icr 3ufanimcu, ber äöinb nje()etc, ali< foHte ba^

$au3 umftür3cn, unb ber i-jiogen floß in Strömen. 3d) Ijatte, uiemanb

3um Unterrid)t cvtuartenb, mid) an meine 5hbeit gcnuid^t. T>ci traten

3u meiner Uberrafdjung iinb innigen greube bie 5iated)umeucu, einer

nad) bem aubern, üon SBaffer tvicfenb, (luis ber StodfiiiftcvniiJ iui^

©auö ein, fo baß ba(b bie 9}^'f)r3a()( berfelbcn üerfammelt luar. Xaö
ftnb (irmutfjigungcn bei ber 33angigfeit, bie einem oft bei bem O'K'banfeu

an bie ^it taufcnbcn SScihm befd)(cid)t."

01cid)e (Ürnuitl)igiing fanb *:U^iffionav MnoKje bei feinen ':fU-ebigtcu
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auf ben 5(ußen!raalen fonjo^t beö §äupt(mgö 9}?o(e6e(ebt, alö nament=

beö Oan ^efane.

2)iefer !am fclbft ^äuftg nad^ Pretoria jur ^rebigt. 2Bag er ba

^örte, baö gab er bann in fri[d)er unb tebenbiger SBeife an feine ^eute

njeiler. 5luf feinen ^Betrieb baneten bie I^eute auf i^rem 'ipia^e 9i)^oretäIe

ein ^ird^Iein. !J)er beutticf)fte ^eii)cig, baß er e^ ernfl meine, fd^ien

bieg 3U fein, baß er feine jttieite unb britte ^rau entlieg. SJJc^rere

öon feinem 53ot!e traten in ben ^aufunterri^t. (Siner mußte eine

^rebigt, bie er öor mehreren 9J?onaten in Pretoria gehört ijatk, faft

mörtlid^ mieber ju erjagten.

-Öm ^'a^re 1868 ^atte fic^ haQ ©emeinblein fc^on alfo angefammett

unb innerlich gefräftigt, ha^ S3r. ^not^e baran ge^en fonnte, eine

^irc^c ^u bauen. 2)ie neugetauften ©emeinbegüeber erHärten fic^ auf

bie 5lufforberung beg 9J?iffionarÖ bereit, na^ Gräften hierbei mtt=

3u^elfcn. ©ie ^ietten i^r SSerf^redjen, unb fo !onnte 5lnfang 1869 haß

freunbUd)e ^ird)Icin, haß bem ®orfe 3ur 3^crbe gereicht, eingemei^t

merben.

f\ixd)t mn Pretoria.

9^un ging eg mit neuer ^rifc^e an ben innern Slufbau ber

©emcinbe. i8r. Stnotfjc fonntc feinen beuten haß Scugniö geben, bag

Siebe ju ©otteö 3ßort unb gleig in ber §eiügung fid) bd i(;nen finbc.

5llö befonberö fcgenöreid) bciuiefen fid) bieeingetjcnbcn 33cid)tgcfpräd)e,

raetd)e ber gcier beö ^eiligen ^bcnbmaljt^ bei 5lnmelbung ber einjelnen

öorl^ergingen.

S)ie gauptan^a^t ber garbigen in foId)em 3^orfe befte^t auß

ben !Dienftleutcn ber SBeigcn. Um aber ju ermöglid)en, ha^ and)

anbere alß !DienftIeute fid) au ©otteö 3Bort unb ber d)riftUd)en ©emeinbe
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galten fönnten, taufte 53r S^notl^e ein in bcr 9Zäf)c beö ®orfcö gelegene^

Gtücf ^anb, 120 9)lorgcu groß, iucld)cö in ficine ^arjeÜen gct^eilt,

einer '>2lnja^l gamiüen bie ä)tbglid)!eit getnäljrte, fid) IjäuöUd) nieber=

jutaffen — 1872 wohnten fd)on 40 unb . 1873 fogar 62 farbige

gamiüen bafelbft. 5)cr £)xt Ijattt fid) ^u einem freunblidjcn ^örftein

mit orbcntlid^en ©tragen unb ücinen ©artenantagen umgcftaltet. 53on

jeber gamilie mirb ein iät)rlid)er ^ad)t3inÖ tion 20 Maxt entrid^tet.

(So befte^en fefte ^la^gefet^e, bie eg ermöglid}en, fold^en, n)eld)e bcljarrlic^

ber d]riftUd)en S^^^ fid) ent3iel)en, ha^ dlcd)t ju nefjmen, bafelbft ju

mo^ncn, unb fie ^um SSerlaffen beö "ipia^eö ju nötl)igcn.

2ltö alle biefe Anfänge ^u einer georbnctcn 2[Beiterentn)idlung ber

(Station getroffen tüaren, trat ein Söed^fet in ber ^erfon ber 3J?i(fio=

nare ein: 53r. ^notl^e 30g im 9D?är5 1870 nac^ bcm oben genannten

3Jloretäle, unb Sr. ©rünberger, bcr fo lange bafelbft gearbeitet l^atte,

trat an 33r. ^not^e^ ©teile in Pretoria in bie 5Irbeit ein. S)er §@rr

^atte in 3^2 3^a^ren ^not^eö Arbeit alfo gcfcgnet, ha^ er ein ®emeinb=

lein öon 45 ©etauften, 56 ^ated)umenen unb 36 ©d)ullinbern feinem

9^a^folger übergeben !onnte.

2lud) ^r. ©rünbergerö 5lrbeit fegnete ber ^(Srr. 2öar cö and)

nid)t 3u öermeiben, bag an einzelnen ©liebern ber jum größten ^l)cil

auö ben 35erfommenften ber Reiben gcfammelten ©emeinbe 3^^^^

geübt werben mußte, fo bemieg fic^ bod) anbererfeitö aud) unter iljnen

@ottC!§ 2ßort alö eine ^raft jur (Seliglcit. 3äf)rli(^ fonnten 5al)lreid)e

2^aufen Srii)ad)fcner Dorgenommcn luerben.

3ur äußern (5r^altung bcr (Station l)at bie ^retorianifd^e ©emeinbe

ftetö treulid) unb in ^erborragcnber SBeife mitgeljolfcn : eö ift ja auf

fold)em 1)orfc rcic^lid)ercr 33crbienft alö anbcrmcirtö. ©in ©d)ul^auö

crbauctcu bie l-eute auf eigene toftcu unb brad)tcu im -3a^re 1876

überhaupt bie (Summe Don 2120 Wlaxi auf.

Unter bcu 14 (Snuad)fcuen, iucld)c 3U Dftcrn 1876 getauft mürben,

bemegte ein juugeö (S^cpaar D^iclaci unb ^anna bem 50?iffiouar red)t

fonbcrlid) baö ^er^. (Sie mol)uteu ctma jmei ^i^agercifeu üou ""^^retoria.

Ta fie megcu iljrcö ii)iel;ftanbcö unb il)rer alten (Altern uid)t gauj

bortI)iu gicf)cn tonnten, famen fie auf '/a üaljr Ijin, um ri)riftUd)cn

Unterrid)t unb bie Ijeiligc !Xaufe empfangen 3U tonnen. Über 3;;ag

faßcu fie mit bcu .^üubern auf ber 8d)Hlbaut uub bct^ ^Ibcubi^ famen

fie mit ben (i;nuad)fcncu ^um llutcnicl)t. i^alb (jatteu fie cö crrcid)t,

baß fie (33otte0 iü)oit fclbcr tcfcu unb bcu Matcd)ic<nuu^ fertig (jcrfagcn

tonnten unb gut üerftaubi:n.

'Jlod) crfreulid)cr ift, h(\\] einzelne geförbertere öcmciubcglicbcr ^u

birccter yj(it()ilfe bei bcr t)Jiif)'ioni<avbcit ucnuaubt mcvbcn tonnten; fo

j. 5Ü. bcr tvcue 'Scl)ull}cl[cr v)oI)auucC<, bei bcm ^r. (Mrüubcvgcv in bcr

?taflci?[d)ule Ijilft. C? in anbcver, (£üat3, tonnte nad) auC<mürti5 3um Gd)ule»
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Ratten • entfenbet irerbcn, unb ber lal^me -3o[cf marb öon feinem Wi\'

fionar nad) bem etma ^e^n 9}?eilen entfernten 2)orfe §cibe(bcrg beorbert,

um bort HIcine unb ©rogc ju unterric{)ten, bi^ ein äJUffionar unferer

©cfeÜfc^aft eine eigene (Station bafelbft errici^ten fönnte.

©eit ber engUfd)cn 33eft^ = Ergreifung (}at Pretoria eine ©arnifon

t)on 1000 SJJann erhalten; eö ift felbftDcrftänblicf), mi6)t @efa()ren

baburd^ für bic ©emeinbe entftanbcn finb. 3)icfelbe ^ielt fid) biö (Snbe

1877 im ganzen ^ur 3"^icbenl)ett: fie tarn {IeiJ3ig 3u ^<)3rcbigt unb

d1ad)tmal-}{ unb tt)ar treu im 2Banbet; auger ben ^ird)enabgabcn (jatten

bie Seute 600 Tlaxt ju einer @(ocfe 3ufammengebrad)t. ^luöiuärtö,

2V2 ©tunben ju $ferb entfernt, ift ein fd)öner, n)afferreid)er $(a^,

(Sbenbale, angefauft luorben, n)0 bie auömärtigen @cmeinbc = ©lieber

gefammelt njerben follen. -So^anneö, ben 5D^iff. ©rünbcrger feinen in

Streue betnä^rten Oo^anneö nennt, njirb 3U i^nen 5icf)cn, fo bag i^re

^inbcr unb auc^ fie felbft regelmäßigen '@d)ul = Unterrid)t erljalten;

SD^iff. ©rünberger felbft toirb Don g'^it ju ßdt t)inreiten.

W.^ W\\^iomx IJnot^e in "iprctofia feine Irbeit angefangen l)atte^

erfd^ienen im Dltober 1867 jmei Reiben bei i^m, gefanbt öon i^rem

5äu|)tling, bem bereite ermahnten -3 an Stefane, ber ettna Dier beutfc^e

9)?eilen nad^ 9?orb = Dftcn ju mo^nte, mit ber grage, ob 33r. £uot^e

i^nen nid^t ju einem SOZiffionar t)erl;elfen tonne. 9ioc^ Dor ©djluf^ be§

Oa^reg !am eine jircite 33otfd)aft, bcöfclben Sn^altö. '^ad) 2Bei^=

nackten mad)te ^'notl}e fid) auf ben 2Bcg, jene i^eute ju befudjm.

©ofort ging eö an bie ^erfünbigung bcg SBorteö ©otteö, ba^ mit

5lufmerffam!eit angehört lüurbe; gteid) nad)l)er luarb ein Einfang mit

S3ud^ftabiren auö ben mitgebrad)ten Sefefefibetn gemad)t.

^on ba ah entfpann fid) ein lebljaftcr 53er!el)r 3n)ifd)en "Pretoria

unb sonore täte, fo l)icg ber Ort, luo 3an luoljnte. (im ^wdkx

Häuptling, 3)^olcbclebi mit 9^amen, ber gan^ in -Sanö 9Zä^e fag,

warb mit feinem §aufcn 33olfg aud) uon ber 33emegung ergriffen.

(Sonbcrlid^ Oan ^dam fetber mad)te ©ruft, fid) 5um §errn ^u meubcn.

9Zid)t 3ufriebcn mit ben 33efud^cn, bie ber SD^iffionar an feinem 2Bol)n=

orte abftattcte, mod)te aud) er fid), wk fd)on bcmerft ift, öfter uad^

Pretoria auf, bort bei§ §erru SBovt 3U ()örcn.

^urd) ©otteö gnäbige gügung gefd)al) eö, baf^ ber Söauer)3lat?,

auf njcld)em San ino^nte, bem Sr. tnot()e 3um £^auf angeboten iuurbe.

2Bol)t mußten bie 53rübcr beö 2:rangDaalbe3ir!ö, mit bcucn ^r. ^not^e

bie ©ad)e befprad), baß micber einmal bic klaffe ber 9)äffion§gefclIfd)aft

Ebbe ^ahc; hai)cx bcfd)loffen fie, auf gemeinfame @efal)r unb burd)

Slufbringung ber Soften ben "ißlalj 3U laufen, unb t^n 3um banfbarcn

@eben!cn an unferen feiigen SBaHmann, it)ren nuücrgeglic^en unb für

fie immer nod^ untenueifcubcn i^cljrer unb Leiter,
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3« nennen, ^erfelbe marb im Oanuar 1869 Sigent^um ber 9}?iffionÖ=

gefeUfc^aft, bie ben gegebenen Dramen gern bcftätigte nnb bann i^rer=

feitö oÜerbing^ nod) ein 33ebeutenbeö gur ^auffumme 3ufd)iegen mußte.

511^ nun bie (Eingeborenen Ijörten, ber £)rt fei nid)t me^r Sauer=

befi^, fonbcrn gel^öre „bem $?e^rer", famen t)on allen ©eitcn ^cilÖ=

begierige unb aucf) nicf)t ^eit^begierige 2t\\k ^in^u, um fic^ bafelbft an5u=

bauen, fo bag bereite 1870 ficf) 160 ©eelcn ha\dh\t gefammelt (jattcn.

On^iüifdjen mar eö mögtid^ gemorben, an bem Orte einen eigenen

9}?iffionar ju ftationiren. ^r. ©rünberger, fo eben üon Europa

gcfommen, 30g am 9. Wäx^ 1869 bafelbft ein unb arbeitete junärfift

unter ber 3"^^ ^^n iBr. ^not^e. ©d^on menige ^age barauf fonnte

bie (Schule mit 20 ^inbern i^ren Einfang nehmen unb aud^ bie (Sr=

madjfcncn maren fleißig ba^inter l^er, lefen ju lernen. 5lm eifrigften

unter i^nen mar Oan ^efane, ber J^äuptling. 3)ie am Vormittag

ge^iörte ^^rebigt mieber^olte er feinen l^euten balieim am 9^ad)mittage.

(Sbenfo unterftü^te er feinen SD^iffionar bei ben nötl^igen Glasarbeiten.

Sßcniger befdjciben jeigte fid) ber anbere §äuptUng 9)? ole belebt.

2Bol}l mar er (Snbe beö -Öa^reÖ 1868 innerlid) fo meit, baß er feine

Söeiber biö auf eine entließ; nad^^er aber ging eö mieber mit i^m

rüdmärtö, unb jmar je länger je me^r, ein redjteg 33eifpiel ju bem

SBorte beö gSrrn: „unb mirb nac^^er mit bemfelbigen 9J?enfd)en ärger

benn juüor."

!^ieg ^inbcrte aber ben $?auf beö (Söangelinmö nic^t. -San Manc
marb fd)on am 2^age ber (Sinmci^ung ber ^ird^e in "ißretoria

(10. -Januar 1869) mit feinen brei Slinbern bafelbft getauft, unb im

gebruar 1870 fonnten mieberum 32 ©ecten, barunter 12 ©rmac^fenc,

'HaQ Ijeiligc (Saframent ber 5Iaufc empfangen.

2Bie fd}on oben mitgetfjeitt, med)felten W beiben S3ritbcr 5?not^e

unb ©rünberger im Wäx^ 1870 mit i^ren (Stationen, unb eö !am

nun 33r. 5inotl)c nad) 2öarimannÖtl)al, um ^^a^ urfpriinglidj Don il)m

angefangene 2©erf meiter 3U füljrcn, 2;rot3 ber and) ^ier öfter fid^

einftctlenbcn 5lnfcd)tungcn ber (Station Don Seiten ber S3auern, mehrten

fid) in SBaHnmnnötljat mic bie (I-inujoI;ncr, fo bie ipeilöbegierigcn.

©0 mürbe eine /^rau, 9J?arad)c mit ^Jcamcn, üom iil^ortc ©ottc«

ergriffen. 3^r ()eibnifd)cr ?LUann Derfud)te alle^, fie üou ber !Iaufe

3urii(fyi()a(tcn unb manbte, al^ SBovte nid)tö friid)tetcu, Sd)läge unb

2T?i^l;anbtungcu an. Sic fam flagenb ju 33r. 5lnotI)c, uield)er il)r ant*

mortctc: „äßenn bu inö ^eucr ncratl)en bift, mirft bu bann auf bcincn

9D?ann ober fonft jemanb fjören, ber .^i bir fngt: bleibe? ^•ill)lft bu

baö ^cucr ber (Hilubc in beinern .^erjen, fo flicl) ,^um Ajerru tro^

aller berer, mctd)e bid) Ijiabein mollen!" 8ic glaubte bem iö3ortc unb
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befud)te tro^ afler tniber fie angetuanbtcn 9J?iö^anbIungen b'en Xau\=

unterrtd^t aud) fernerf^in.

(Sine treue §ülfe iDiirbe bem 9}?iffionar ber üon i^nt auö htn

Eingeborenen f)erauögebilbcte 5fatec^et 3ofef 5l^d)od)ontfo, ber alö

ber Erfte auö ben SSogut^o im j^ranöoaat im 3uni 1872 fein S^^amen

beftanb. ©onberUc^ tagen i^m bie ^inbcrid)u(e unb bie 33efurf)e auf

ben ^eibnifcf)en 5t'raalcn ber Umgegenb ob, mä^rcnb 33r. Hnot^e bie

regelmäßige geiftlirf)c 5lrbeit auf ber (Station beforgte, and) fernerhin

Eingeborene ^um Eüangcliftenbicnft f)eran bilbete, unb je länger befto

me()r Uterarifd) t^ätig mar.

!^er Häuptling ^apo, üon tt)etd)em biö^er immer lieber einige

!2eute nacf) SBaHmannöt^at gebogen njaren, trieb je^t bie auf feinen

Kraalen mo^nenben ©laubigen aug, mit bem 33emer!cn, er Ujode nic^t,

\)a^ fie nod) anbere anfterften; fie feien für if)n unbrauchbar unb foUten

3u 9}?iffionar 5!not^e ge^en. Steffen ungeacf)tet mar aber auf ber

(Station forttnäfjrenb ©elegen^eit, mit jenem Stamme, fomie aud) mit

anberen §eibenftämmen 3. 33. bon TlailaU, Se!u!uni u. f. tu., in S5er=

binbung 3U bleiben, ba biefelbe gerabe an bem Söege liegt, meldjen

aUe bie ja^treic^en 3"9s ^^^ Sagut^o, bie nad) ber (Kolonie auf 5Irbeit

manbern, einfd)(agcn, unb ha fie augerbem ber erfte bemo^nte ^]5(a^ ift,

meldten biefe nad) mefjrtägiger 2Banberung burd) bie SBüfte antreffen

unb mo fie bann aud) gemöfjulid) raftcn.

©0 Ratten ftd) auf SBaümann^tfjal biö ju Enbe beö Oa^reö 1872

an 200 (Sinmo^ner gefa'mmelt, öon benen 89 getauft maren unb 60

ben 2^aufunterrid)t geuoffen. ®a !am, äfjutid) mie bei 33otfd)abeIo burd)

!l)in!oant)ane, aud) fjicx eine Sid)tung über bie Station. ^^ mar

^ier mie in 33otfd)abeIo im ^afjre 1872 baö fogenannte „^Ia^ =

gef e^" eingeführt morben, monad) bon ben 33emo(}nern gemiffe 3)ienfte

unb 5lbgaben geteiftet merben foüteu. £)bgleid) fclbigeö aud) bon £cf'ane

miHig angenommen morben mar, fo na^m bod) baö im -Öunern fd)tum=

merube ißertongen nad) böttiger Unab^ängigfcit an bem ^Iat3gefe§

ben erften ^nlaß jur Uujufrieben^eit. 3)iefe @eban!en mürben gefd)ürt

burd) bie im ganzen l^anbe bamalö umgefjenben Selbftänbig!eitö=@elüfte

ber Eingeborenen. Xie beränberte Stimmung beö §äupttingö geigte

ftd) bei eiu3clncn 3Sorfommniffcn auf ber Station, mo er je^t, anbcrö mie

feit^cr bie alten, leiber mcift immer mit beut §eibcnt^um berquicften

Sitten in 53raud) unb Übung 3U (jalten fud)te, big er cnblid) in einer

feinem äRiffionar gau3 unermarteten 2Beife fid) alö einen •fold)en

3eigte, ber inucrlid) fd)ou länger am ©lauben Sc^iffbrud) gelitten

l^aben muffe. -3n maljrljaft teuflifd)er 2Beifc fud)te er auf feinen

10e()rer einen fd)mu^igen 35crbacl)t 3U mcrfen, ber fid^ — felbftberftänb^

lid) — bei fofortiger Unterfud)ung, meld)c bom Superintenbent

unter 3w3te^iing einiger anbcrcr 2Jtiffiouare unb ^erborragenber
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cingeborner d^^riften auö mehreren ©emcinben angefteüt tüurbe, aU
gan5 grunbloö unb erlogen ern)ie^. 2Baö 5le!ane bamit eigentlid) ju

errei^en ^offte, ift fd)tucr ^u fagen. 2)aö (gnbc iuar, baß er mit

einem feiner §etfer be^ ^la^eö öerwiefen tüurbe. 5lud) l)ier geigte

fic^ ha§ angeborne 5lbf)ängig!eitögefü^t ber (Singebornen Dom §äu^t«

linge: bie meiften Reiben unb auc^ mel^rere (5(}riften gingen mit i()m,

fo bag hk Station mel^r alö bie §älfte i^rer Sinino^ner berlor. 3)er

arme 3an Ijat me^rmalö fdjnjad^e 5lnftrengungen gemacht, ben 53ann,

unter meld)cn er geratljen mar, t)on fid) abgufc^üttcln ; eö ift lijm

leiber nid)t gelungen. 33atb geigte er fid) aU ber ©ünbe Verfallen,

meldjc er feinem ^e^rer anlügen moKte; baö S3ranntn)einfaufen tam

^ingu, unb — mie bei SDlolebelebi gcfd)e]^en : c§ marb mit iljm ärger

benn guöor. -3n le^ter 3^^^ Ijat er, ol)ne nämlid) ein anberer geinorben

gu fein, 5ln!niipfung mit einem SDHffionar ber SBegletjaner gefud^t.

S3on feinen $?eutcn lam etiDa ber britte 2;i)eil nad) unb nad^ iuieber

teumiitljig nad) 2Ba(lmann^tt)at gurüd.

5ln ©tede ber SBeggcgangenen gogen im ©eptember 1873 etn)a

300 ©eelen unter i^rcm Häuptling ©etape auf bie (Station: rid)=

tige, urn5Üd)fige Reiben, bencn e^ gar nid)t um @otteg ^ort gu tl)un

mar, fonbern bie na^ beut alten beutfd)cn ©prüdimort, ha^ unter

bem £rummftabe gut moljuen fei, bort um 3Iufna^me baten. Überbie^

maren früljer ^icr bie Urfi^e beö fafferftammeg ber SJiatebclen, t)on

meld)cm bie bebeutenben ©tämme ber Häuptlinge 9}?apod)0, (Sebctiäle,

SDkpäla (ober 9Jianfopanc) fid) abgcgiücigt Ijabcn. -Sn Ic^ter ^dt
ijahtxi and) öon il)nen fid) mand)c auö innerem Xrieb gur ^ird)e unb

felbft gum Xaufuntcrrid)t cingcfunben.

©0 ging aud) l^ier nad) jenem reinigenben ©etuittcr bie 5Irbeit

im (Segen meiter. Sine fd)öne neue ^ird)c mürbe gebaut, ber balb

ber 23au cincö neuen (£d)ul()aufeö folgte, bcibcö faft gang allein burd)

bie 5lrbeit unb 33citräge ber (Stationöleute. X>ic ©cmeinbe l)at ©ottcö

äßort unb $auS lieb, unb n)ud)ö ftetig meiter unb tiefer. 3luf üer=

fd)iebcncu .5)öfcn faub abn)cd)fclnb S[Jc'ori]enanbad)t ftatt; bie ©cbete

mürben ber 9icilje nad) üou bcn getauften ü)cännern gcljaltcn. 3lb

unb gu l)atte SD'üffionar ii nötige "öa^ füge Slmt, mirflid) crfd)rodene

^ünberl)cr^cn mit bem 2Bort ber @nabe gu tröftcn, fo g. 33. einen

jungen Iöuvfd)cu, meld)cr fd)mcr erfrouttc, bcffen ©emiffeu bann

aufiuad)tc unb ber feine i{ranf()eit alö eine ^-olge feiner bcfonbcren

(Sünbc crfanntc. — Miirgüd) alö er eiueö (Sonntägig in ben ,^*')of bei8

tränten 3Qd)aria« i'etoto eintrat, fanb er bie 2;i)ür bei^ ^^5anfe6 Der»

fd)loffen unb Ijorte, bafi an bem Sterbelager eine ('>3ebetÖ=iBerfammlung

gcl)alten murbc. Xa l)at er fid) bann, auf^en an ber 5l()iire fnieenb,

rcd)t eifvcucn fonuen an beut beiniltljigeii, gläubigen, l)cvglid)en unb

ergebenen (lebete, uield)eö fon einem ber (£l)rifteu gefprod)en mürbe.
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jDie 3^'^^ ^^^^ 'ipia^bemo^ner voax auf 700 ongctrarfifcn, üon

beiten 223 im ctgentüd)en fird)borfe tüo^nten.

jDrei ^Siertcl ^aijx früher aU bie (Station SöaKmannöt^al njar

bie (Station

Xf(i^ttattettj| (fpäter 9leu5§allc genannt)

ongetegt tüorben (19. -Suni 1869). ^iefetbe lag tttüa 10 beutfcf)e 5D^eiIen

norbnjeftUd^ t)on Pretoria. (Bdjon 1867 unterl^anbette SJJiff. (Sac^fe,

nad)bem ber am gluffe !Xf(^u an c tüo^ncnbe Häuptling ©aul gegen

ÜDircctor Dr. SBangemann feine 2BiHig!eit unb feine greube, einen

33erliner 3Jfiffionar hn firf) aufjunel^men, anögefproc^en ^atte, mit ber

STran^Daat^^^egierung über bie (Srtaubniö, bort eine (Station grünben

3u bürfen. Qm Oa^re 1868, nad) feiner 9?ücf!e^r an0 D^atat, n)0 er

ftc^ mit einer ^^odjter beö 9D?iffionarÖ ®ö^ne üer^eirat^et ^atte, erlangte

(Sad)fe jene (5rtaubni^. 3ugteid) öerftänbigte er fi^ mit ben ange=

fe^enften unter bcnjenigen 33auern, n)e{d)e ein 33efi^recf)t an ba^ !i?anb,

lüo (Saul mo^nte, unb bemnac^ gen)ifferma6en auc^ an beffen !2eute,

5u l^aben bel^aupteten.

(Banl ^atte ftdfj früher fe^r freunbürf) gezeigt unb l^atte Diele

S5erfpre(f)ungen gemacht, n^ie er forgen njoHe für 2öafferarbeiten,

(Steineformen, ^otjfäUcn, @raöfd)neiben unb =anfa^ren. ^U aber

Wi\\. (Sad)fc an^og, ^iett er nicf)tö öon aüebem. 35ielme^r t^at er

i^m aÜertei 5urt)iber, unb feinen !Oeuten fagte er: „!3)er I^e^rer üerbirbt

\ia§ ?anb"; \a er beriet^ fogar mit feinen beuten, luic oiel (Stürf

55ie^ er mo^t be^a^Ien muffe, um ben 5D?iffionar jum SBegjie^en ju

bemegen. !5)a traten aber ettid)e berfelben gegen i^n auf unb fagten

t^m, menn er ha§ Sl^egjie^cn beö 9}ZiffionarÖ burrf)fct3e, fo gingen fic

and) unb blieben mo ber ?DZiffionar bliebe; übrigem? fei ber ^e^rer

nid)t ^ier^er gefommen, 33ie() ju I}o(en, fonbern um ha^ 2öort ©otteg

ju teuren. '^aQ jagte bem Häuptling tuo^t gurd)t ein, mad)tc i^n aber

ber SD^iffion^arbeit nid)t günftigcr gcftimmt. (Somit gab cö, fomeit

ber §äuptüng in 53etrad)t !am, einen f d)tt)eren Einfang. Unb aud)

nadj anberer (Seite ^in lagen bie 35er^ä(tniffe fo fd)tüierig tuie fonft

auf feiner unfcrer (Stationen. 3)er Häuptling bcfjauptcte, ben @runb

unb 33oben, metd^en er bemo^ne, für fid) unb fein 3$ot! hnxd) 5Ber^

mittetung beö i^m übcrgcorbneten gc(b!ornet§ getauft 3u ^aben,

unb jmar für 88 (Stürf ©roßüic^. '5)er (So^n beö Ic^teren behauptete

bagcgen nac^ bem Zoh^ fcincö 35aterö, bie 88 <Stürf S5ic() feien dn

@efd)en! Santo an feinen 33ater gemcfcn, unb brachte oietmctjr ein

üon Santo S5orgänger unterseid^nctcö !^ocument jum 33orfd)ciu, tuonad^

berfelbc (natürüd^ o^ue im ©taube gemefen ju fein, eS 3u tefen), fid)

t)erpf(id)tct ^atte, fo lange er ^ier mo^ne, für eine beftimmte ^Inja^t
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ißauern, tneldje ifircvfcttö t)et)aupteten, bie (Sigcntfiümcr beö ^latjeö

gu fein, uncntgetblid) ju arbeiten. 3)ie auö bicfcn fc^lnierigen iBer=

l^äüniffcn fjcröorgel^enbcn ©treitigteiten jogen fid^ fortmä^renb alö

eine red)te $Iage burd) haß Sebcn beö SD^iffionarö iüie ber ^mk
l)u\. (Balj ber Häuptling, bog er nur burd) 2)03tt)ifd)en!unft bcö

2}?i|fionarÖ feinen S)räugern, ben 33auern, gegenüber, etiüaö Suft

geininncn fönne, fo näherte er fid^ bemfetben, bcfuc^te bie ^ird)e unb

geigte fid) auc^ fonft i^m geneigt. §atte er baö ©enjünfd^te erhalten,

fo wax er in td)t f)eibnifd)cr Unbanfbarfeit gang ber alte, feinblid)

gefinnte 9}^ann, ber bem SJ^iffionar, fo Diel er tonnte, t)inberlid) inar.

j^ro^bem gab ber §@rr feinen ©egen gur 5lrbeit. (Sine

5lbenbf^ule fonnte eröffnet n^erben unb balb Ujar eö ein §äuflein bon

20—30 SJ^ännern, bie mit (grnft nad) ©otteg Söort fragten. 9^eun

auö i^nen metbeten fic^ gum 2:aufunterrid)t.

(Siner anß i^ucn, ^uf^mann mit 92amen, foHte bie ^eilige

STaufe nid^t me^r erleben. SO^itte 5DZärg 1869 !(agte er über topf=

fc^mergen. ©adife gab i()m ^rgenei. (Sr aber fprad) bon feinem

bet)orftef}enben S^obe. 3)ag 2Bort öom i^eiben unb (Sterben unfere^

§errn Oefu fjatte er im treuen §ergen bewatjrt, bie 5luferfte()ungö=

gef(^id)te l^atte er fic^, ha er nid^t mel)r gur S^ird)e !ommen tonnte,

bon 5lnbern ergäl^ten laffen. (Sine ^üt lang tt)ar er fo ujeit genefen,

ba^ er mieber an feine Slrbeit ging. ®a ptöl^üd), am 2. 5lpril, luarb

S3r. «Sad^fe gu ifjm gerufen. ®aS ^obtcngef)cuI„ber 2Bciber fd^oH

t^m entgegen, — ^ufc^mann iuar heimgegangen. Gtiü unb frieblid)

lag er ba. 33r. (Sac^fe freute fic^ feiner al^ eineö erften ©amenforneö,

benn ber ^erftorbcne ^atte oft gu it;m fic^ fo auögefprodjcn, ba§ er

feft glaube, -SefuS dfjriftuö fei in bie 2öelt gcfommcn, bie ©ünber

fetig gu machen. 5luf biefen ©tauben fjatte er auc^ einen feiner i^reunbe,

ber ebenfaÜg ben $crrn fud)te, biö gu feiner ^bfd^ieböftunbe ernfl

l^iugeiüiefen.

(Sin anbereö (Snbe Ijattc ein alter ß^n^^'-'^'cr in bemfetben

3a[)re 18G8. 33r. (Sad)[c fd)rcibt barüber:

(5ö ift in bicfem 3al)rc aud) ein attcr^S'^i^'^'^^cr geftorben. @r
h)ar für fein 5Solf ungefä()r baöfelbe, luaö lucilanb fein (SoHege ©imon
bon bem in ber 3lpoftcInefd)id)te 8, 9—11 crgäl)lt^ift, für baö famari=

tifd)e ^olt mar. (Sr mar bcr^§aupt=^)?cncumad)cr, =1)octor, =$)agel»

ber jager, =.*pcufd)rcdcuucrtucibcr. ^er lag meljrere !Xage im «Sterben

unb fonntc nid)t ftcrbcn. %m k\}im Xage bor feinem !Jobe rafft er,

fid) uod) einmal auf,''rcif5t allcö ab, maö er ''am ?eibe I}at unb mirft

eö bon fid), inbcm cr'fd)reit: ^ener! '?^cuer! ba ift ^cuer ! groß ^eucr!

5inc fd)rcrfcn auf, bie bei i()iu fiiib. ^.^liif 'befragen gicbt er aber feine

5lntiuort alß: Ts^ncvl Da I)abcn t)J^'()icre gcfagt: .^port iI)r'iJ! cö tuirb

bod) mo()l wa^r fein, moö ber l'e()rer bom ^eucr ergäl)lt Ijat.
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(SonntQ.q (S^-aubi 1870 fonnte 33r. Sadife feine fünf (Srftlin.qe

tanfen. — 53alb barauf trat ein §äu^tling0)ued)fcl ein. Sau!

i^atte biö()cr nur alö 53ormunb beö eigcntlid)en, nun l)erangcn)Qd)fenen

^duptting^ bie 2Bürbe befleibet. 33eina]^e njüre eö ^um Slriege gefommen,

ber 3umeift burd] 33r. (Sad)fe§ 3)a3tüifd)en!unft t)er^inbert mürbe.

2Bie fo oft, mar ber neue Häuptling, 9)? anbaue mit Flamen, beö

9}tiffionarö ^rcunb unb geigte fid) a\ß einer, ber aud^ ©ottcö Söort

auffud)te. 5lbcr — baö 2Bort beö §errn: „9^iemanb !ann jmeen

Ferren bienen", 3eigt fonberlid) bei ben Häuptlingen gar batb feine

Söa^rl^eit. Satb fonnte er ben 33itten, SSorfteÜungen unb 2)ro^ungen

ber §eiben nid)t miberftetjen unb marb ein geinb beö SBorteg unb

berer, bie eö lieb (jatten.

Sm fotgenben -Sa^re, 1873, jeigte eö fic^, bag man um ben ^lage*

reien ber 33aucrn 3u entgegen, t)on bort meg3ie^en muffe. 2)urci^

SSermittlung 53r. ©a^fe'ö marb für ba0 gan^e 5Sol! 9}Jaubaneg ha,

mo il)re ^äter früher gemotjnt fjatten, auö!i3mmüd^ @runb unb Soben

gelauft. 5lu(^ unfcre ilJJiffiong = @efellfd)aft ermarb jur 5In(egung ber

«Station bafelbft einen falben 53auerpla^. SBieberum gab e^ öiet 5lr=

beit beg Umjieljeng, beö 53aucng u. f. m. ®od) bauete fid) nun bie

©emeinbc auf bem eigentUd)en Stationögrunbe, getrennt üon ben

Übrigen, an. S3alb maren bie^ me^r alö 80 ^erfoneu; mit

30 ^inbern !onnte eine 2^ageöfd^ule eröffnet merben. Unb ob aud) f)ier

nod) mand)er Strauß mit bem Häuptling auögefod)ten merben mußte,

bem eö ^eitmeife gelang, felbft bie ©emeinbeglieber mieber ^u einer

gemiffen 5lner!ennung feiner §crrf(^aft ^u bringen, unb if)m bemgemäß

o^nc 9^ot[) unb in unftuger SBcife ©c^orfam ju leiften, fo ^at fid) in

te^ter ^üt haß 5Ser§ältniö burc^auö ju ©unften beö (Soangelium^

geftaltet.

Matfcfiic,

einer ber größten Unter^üu^ttingc beö 30^aubane, nimt je^t bie 2^^ei(=

naf)me ber 3)Jiffiongfreunbe befonberö in ^nfprud^. 3^a()re lang 3eic]^nete

ftc^ berfelbe hnx6) feinen §aß gegen haß Suangelium auö. (Sr mar

eg, ber bem Häuptling am mciftcn ^ufe^te, auf bem neuen 3Bot)upIa^e

haß alte ^affert^um in ben alten glor ^urüdjubringen, unb be^ljalb

namentUd) aÜeö ^c^ren unb ^^ernen mit ©emalt ju ^inbern. 5luc^

perfönlic!^ trat er bem 9}?iff. Sad)fe oftmals fcinblid) gegenüber. ^tö^=

lid^ aber fam bicfer SQiann jur S^ird)e, einmal, miebcrum, regelmäßig,

unb nid^t aÜein, fonbern mit mcl)reren 9}Jännern unb grauen feinet

Äraaleö. 5)a rief i^n ber (S^apitän unb machte i^m bie l)eftigflen 25or*

mürfe. SD^atfc^i'e aber ermiberte il)m: „®otteö 2öort ift Söa^rfjcit unb

feine !Büge. -Sd^ l^abe erft angefangen 3u l)örcu, mitt aber mcl)r baüon
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^örcn. -3d) tücrbe beö^alb immer nad) ber ^ir(^e gc^en, unb üon meinen

![?euten fann ge^en, njer mU. ®u aber betrügft unö, baß bu fagft, bu

macf)ft für unö Siegen, bcnn @ott allein gicbt 9?egen. S^ed^ne alfo

nicf)t mef)r barauf, baß id) bir bcincn 9?egen be^a^Ic; bu !annft b einen

9?egen für bid) behalten." Unb woburc^ ift biefe Snberiing bei Wlat=

frf)ie ^crt)orgebrad)t irorben? 3)urc^ einen ^^riften feinet ^raate^, ber

nid)t mübe n)urbe ju fagen: „fomm unb ^öre felbfl."

(Seit Einfang 1877 (jatten regelmäßig afle (Sonntag SJlaffen öon

9J?ännern unb grauen an§ beut 33ot!e, baö auf bem 'ipla^e beö §äupt=

Hng§ mo^nte, bem ©otteöbienfte beigemo^nt. 3)aö ^atte längft ben

3orn beöfelben rege gemad)t unb fo ttjarb benn burd) ein @efe^

t)erorbnet, bag an ben 33cfd)neibungö = geierlici^!eiten jeneö ^'a^reö ieber=

mann ol^ne 5luÖna^me 2;^ei( nehmen folle; hingegen bürfe niemanb

me^r in bie fird]e ge^en bei 5Sertuft t)on §ab unb @ut unb grau

unb unter 5lnbro^ung öon (Schlägen, '^ann Heß ber Häuptling bie

JBeute ein3eln fommen, tt)ei( er meinte, biefelben fo e^er einfd^üd^tern

3u fönnen ; er verlangte Don i(}nen außerbem 5luölieferung i^rer S3üd^er.

9J?it einzelnen 5Iu§na^men ftanben aber alle feft, unb bod) njaren eö

meiftenö !?eute, bie nod) nid)t getauft njaren, ja aud) folc^e, bie fic^

nod) nid)t jum Xauf = Untcrrid^t gemelbet platten. 5lud) ber Unterl^äupts

ting 9)?atfd)ie tüar babei. 3)er Häuptling bro^ete, er mürbe i^m grau,

35ief) unb 33eft^ abnel^men. ^rauf ermibertc SJJatfd^ie: „1)a^ mußt

bu bir bann felbft ^olen, bringen njerbe 16) bir nid)tö."

Qn ber ^ad)t üor bem ^atmfonntag lüarb Wi^. (Sad)fe burd^

!?ärm braußen t)or bem §aufe an§ bem (Sd)lafe gehjerft. 3)a tag Dor

feinem $aufe ein SJfcnfd] lang auögeftrerft auf ber ^rbe. d^ root

-^o^anneö, ein treuer (£^rift, burd) U)eld)en bie gcinbfci^aft gegen

ha& (iüangcüum auf feinem Kraale gcbrod)en iuarb, burd) U)eld)cn audj

9D?atfd)ie ^um @e^ör beö 2Bortcg @otteö bciüogen iuorbeu luar; ber*

fetbe [taub ncbft mefjrcrcn anbern 9J?ännern aud) babei. -^ol^anneö

^attc foUcn 3ur Sefd)ucibung fommcn, fjattc eö aber uid)t gesollt tro^

üiclcr ^ro()ungcn. Xa war er in jener 9?ad)t überfallen unb Ijinauö

gcfd)(cift morben, unb eS marb bereite barüber Derfjanbctt, ob man
i^n freudigen foHe. 3'n3n)ifd)cn luavb er t)on ben 2Öo()uungen tueg*

gefd)(eift nad) einer freien Stelle unb tuäfjrcnb bcffen ^icb aUeÖ auf

if)u mit (Stödcn, 9?utf)cn, .^{irriö, bi^ er .yifammeubrad) unb bai^

33cmußtfcin öerlor. Std)crlidj I)ättcu fic if}n gctobtet, — ba aber fam

p(Ö^Iid) 9J?atfd)ie ba^u, unb nun ftob alleö aiiti eiuauber. ^ol)aunc0

war über unb über mit !Ü3uubcu beberft unb founte taum fprcd)cn.

5(uf '2ad)feö 33efragen fagte er, iu feinem $er^cn fei er ruljtg; er

miffc, baß er um feinei^ C^Hauben^^ unllcn fo gemii^()aubelt 'luäre. Grfl

am üierten !Jage luar er im Staube, fid) miifjfam nad) .Ipaufc ju

fd)(cppen. Gn golgc jener gegen 3o()auncö begangenen Öraufamfeit
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erftärten bic ©laubigen üon bcm 3)?iff{oneplatj wnb bon bcö §äupt=

(ingö .^raat in fcicrlid)cr 55erfammlung bem Wlanham i^re Ji^ogfagung

öon if)m unb feiner $errfd)aft. -3I)r ganjeö 33encf)incn, if)r 9?eben,

i^rc §altung n^ar babei fo tactüotl, baß Wi\\. ©ad)fc feine große

grenbe baran f)attc. ^Der Häuptling unb feine 5(nl^änger mürben !^ier=

burcf) beirogen, nid)t me^r Söfeö ber %xt auö^ufü^ren, mt fie bieö

eigentlich im (Sinne ge()abt f)atten.

9)?atf d)ie Ijatte biet in bie ©d)anje gcfd)Iogen um be^ §Srrn lüillen:

fein 53ie^, §Qb' unb @ut n^aren öerleren, ujenn i^n bie Regierung

nid^t fd^ü^te, n^aö !aum ju erirarten voax-, fo h3ar auc^ fein 9?ang

unb feine (Stellung Derloren, menn er auf ben 9D^iffionö=$talj 30g.

(gr n)ünfd)te bieö feljr unb t)atte fd)on 5Inftatten ^nm ^auen getroffen.

jDa n)eigerte fid) ober bie ©emeinbc, il)n aufjunel^men : er l^abe jmei

grauen, bon bencn bie eine, fetbft nac^ I)cibnifdiem dtcd)t, tl)m nidjt

3u!omme, ba er fie früher mit @cn)alt fid^ genommen f;atte; biefe

muffe er 3urüd(affcn, fie bürften ben Reiben feine Urfad^e ^ur üblen

9^ad)rebe geben. iD?atfd)ie feincrfeit^ lucigerte fic^, bie grau 3U ent=

laffen: fie foHe gar nid)t me()r feine grau fein, fonbern nur ()ier iroljuen,

treil fie gerne ©otteg 2Bort ^öre. 3)ag luDÖtcn aber bie ^eute nid^t

jugeben, ireit fie tnugten, \vu fe^r 9J?atfd)ie gerabe an bicfcm SBeibe

l^inge : fte beriüiefcn if)n beö^tb an Wi^\. (Sadjfe. !5)erfelbe urt^eiltt

gan3 iüie bie ©cmeinbe.

5Rad} furaer ßeit 30g 9D^atfd)ie bon bem ayjiffionöpla^ n^eg unb
ttjieber nad) feinem ^raal 3urücf. 3lber n^ie mar er ein anberer geworben l

^l\6)t me()r ber frifc^c, fröf)Iid)e Tlann bon borfjer, fonbern mie jer^

brod)en unb fd)taff in feinem ganaen SBcfcn. 9?od) ift er ja nid)t ber:-

loren, aber bie @cfal)r ift groß: 9}caubane l^at i^n mit offenen Firmen
aufgenommen unb nennt il)n feinen ticbften ©enoffen, bem niemanb
feine grau nehmen bürfe, fo lange er hü ifjm bleibe. 9bd^ fommt er

©onntagg 3ur ^ird]e, menn and) ntd]t regelmäßig — bieöeidjt bc3tt)ingt

i^n ha ©ottcö 2Bort aufg neue. Unb bie ®chdc ber ©laubigen für
ilju finb aud^ eine Tlad)t.

!IDer tird)enbefud) ^atk angenommen, ber ^aum mar, tro^ einer

5?ergri3ßcrung, biet gn flein. dß Ijatkn fid) and) mieber meljrerc 3um
^auf = Unterricht gemetbet, in bemfctben befanben fid^ über 30, babon
ein ^Drittel au§ bem bei 3)taubane mofjnenben ^oI!e. (i§ gab im
Smeiten §albjaf)re 1877 biet tranff^eit, fjäufig unter beängftigenben
©rfd^einungen; bie tranfcn mürben aber STag unb ^adjt mit rü^renbcr
(Sorgfalt bon ben anbcrn Idhüd) unb geiftlid) berpftegt. 3mei junge
fräftige 9J?änner ftarben im ©tauben an itjren §ei(anb, mit ber @e=
miß^eit ber 55ergebung ber ©ünben unb mit ber Hoffnung auf baö
emige $?eben in grcuben o^ne ^eib. — 3um Begräbnis machten bie

Äui-ge @e?d^fc6te ber aSevIiHcr 3)ii)ficn in ©ub»Stfrifa. 12
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l^eute erft einen (Sd)acf)t, unb bann fcitmärtö eine Kammer; bort^inein

fe^en fic ben in gelle gcnätjcten Seid^nam, unb üer|d)licgen bann bie

Öffnung mit flachen §ol3fd)eiten tt)ie mit einer Xl)üx. ^ann wirb

ber (Sd)aci^t lieber gugefc^üttet. <So n^irb bie 2d6)t nirgenb unmittcl=

bar t)on ber Srbe berührt unb ift bod) fid)er öor ben lOeid)enräut)ern.

Sben iDoHte bie ©emeinbe fid^ baran mad)cn, eine orbentlid^e

größere ^ird^e ju bauen,; eine @(ode, bie über 2600 Waxl foftete,

^atte fie au^ eigenen 9J?itteIn bereit« angcfd)afft.

®a0 erfte @efud^, in ber jn^eiten §auptftabt öon 2^ranöüaal, in

eine (Station unfererfeitö einjuridjten, !am im Oal^re 1870 ton bort

ttjo^ncnben garbigen an unferen SO^iffionar ^not^e nad^ "ißretoria:

§err ?uborf, biö^er an jenem Orte n)eölet)anifd)er SJ^iffionar, I)abe

bie S3cbienung einer treiben ©emeinbe übernommen, fönne fomit fid^

ber garbigen nur fel^r njenig annehmen unb it)ünfd)e felber, bag bie

9J?iffion§arbeit in bie §änbc ber iöerlincr 9JJiffionggefet(fd^aft übergebe.

9M)er trat un« bie Angelegenheit, alö 33r. 3J^of d)ü^, in Wla=

fapan^poort eben öon fd^njerem Krankenlager aufgeftanben, eine (Sr=

^olungöreife nad) bem greiftaat unternahm, njobei er (im 5luguft 1871)

^otfd)efftroom berü()rte.

^r fanb bort ^iemtid) öeriuidelte 33er^ättniffe bor. 2Bo()I mod^tcn

in ber bebeutenben ©tabt unb in ber Umgebung berfelben 400 biö

500 garbige lüol^nen, bie ben öcrfc^iebcnftcn ^Nationalitäten ©übafritaö

angel) orten, unb auö benen ^erau« fid) eine fleine dtjriftengemcinbe

gebitbet Ijattc. @Ö njar aber feine Sinigfeit unter i^nen. 2)ic

größere unb ernftere §älfte n)ünfd)te mit i^rcm früljeren «Seelforger,

§errn ?uborf, ba« §in!ommen eine« 2J?iffionarö unfcrer @cfcUfd)aft;

bie übrigen, geiftüd) bebient üon einem frül^er fc^r öerbicnten, \c\^t

aber in große 33ern)irrung ber ©eifteöfrcifte gefallenen farbigen Sd^ul-

mciftcr, 9?amcng ^atiib, rnoHten bie 33erbinbung mit ben 2Öeölel)anern

feftge^attcn miffcn.

Xk angchtüpften 33cr[)anbhuigcn mit bem (Supcrintenbenten ber

2BeeIct)aner trotten baö Grgebniö, baß 33r.9J?ofd)ü^ am 28. 2)?är3 1872

nad) 'jßotfdjefftroom überfiebelte.

^m erften Obtteöbicnfte tonnte er ben acuten einen 23ricf itjreö

in^mifd)cn fjeimgegangencn frül)cren 5Jiiffionart3, beö §errn l^iborf,

toricfcn, moburd) felbiger il)n alö feinen yiad)folger bei ber @emcinbc

cinfü()vtc.

(Stma bie $alfte bcrfclbcn, ouö M cnuadjfenen ©ücbern bcftcf)enb,

nal)m iljn frcubig auf unb I)ielt fid) ju il)m; bie anbcrn blieben in ber

^^Jflcgc ^Daüibö, bct freilid) je langer befto lucnigcr ber Aufgabe, einerI
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@emetnbe öor^uftel^cn, genügen fonnte. (So luarb eö mbgtid), bag

fpäter ein SBeigcr, bc 33ccr mit 9?anicn, bcv fd)on 53erfd)icbencö untcr=

nomnien nnb nirgenb anögeljalten ^atk, il)m nnb ben 2BeöIc))ancrn

bic !t?cute abluenbig mad)te. S)a cö bem be S3ecr nur bavauf antam,

t)on ben !Oeuten nntcrljalten ^u njcrben, fo ließ er in ber „©cmeinbe" (!?)

cö Qäjtn, niie eö iroHtc; ja er mußte eö gefd)el^en taffen, ha% ein

Säufer, ber babei nod) mehrere 2Beiber flotte, bog große SBort führte.

@o betriibenb bieg luar, fo Ijatte cß anbererfeitö ben ©egen, ha^

W ernftcrcn lOcute, benen eö tt)irf(id) um i^rer ©eelen ©eligfeit 3u

t^un toax, je länger je mcfjr unferer ©emeinbe fid) anfd)loffcn.

S3a(b geigte fid) ber (Segen ber treuen unb fleißigen 2lrbeit

beS ^r. 3JZofd)ü^. S)ie SBeißen, meiere jum großen Xf)di fein §in=

fommen mit 9J?igtrauen betrod^tet fjatten, gcnjannen balb Zutrauen 3u

feiner *iperfönlid)!cit, unb gar manche Derantaßten felber i^re jDienftleute,

3ur 5?irdic ^u ge^en. ^ud) ber i^onbbroft [teilte für bie ©ottegbienfte

ein leerftefjenbeö ^tegierungögebäube mehrere -Saläre lang jur 35crfügung.

3)ie (Schule fonnte mit 20 ^tnbern, bereu 3^^}^ ^(^tb auf 30 [}eran-

Ujud^ö, fofort begonnen merben. ^nx S^^aufe melbeten fid) 25 (5r=

njadjfene. 9?ur noc^ 2V2 -Öa^r toax eö bem S3r. 9}?ofd)ü^ bergönnt,

§ter 3u arbeiten; bann rief ber §@rr il^n ^eim. -Sn biefer 3eit Ijatte

er in (Summa 38 (Seelen, ^inber unb (Srujaci^fene, burd) hk l^eiüge

STaufe ber ©emeinbe einverleiben lonnen.

Unter biefen S^äufüngen Ujar eine alte grau,

(Sateja

mit ^f^amen. On if)rer -3ugenb wax fie (Sdaöin geujefen, bie, aU ber

9}?iffionar fie f'cuncn lernte, burd) unb burd) fetbftgered)t mar unb

ebenfo bie ©ünben il^rer gamilie befd^bnigte, unb bie auc^ nid)t ha^

@eringfte t)on @ottcö 2öort mußte, obgleid) fie regelmäßig bie £ird)e

befud)te. 5luf alle feelforgerifcl^en i^ragen gab fie meift nur ein „3a,

9)?i)n^eer!" jur Slntmort. 33r. gjlofd)üt^ fd)reibt: „-Sd) fa()e, baß bieg

felfent)arte §er3 nur burd) ein 3Bunber ber gi)ttlid)en @nabe erneuert

tnerben !onnte. Unb bieg !am früfjer, atö id) ermartete. 3)ie ftar!e

grau fing an 3u fränfetn unb mußte fid) aufg £ran!enbett legen,

^ier naljm ber §eilige @eift fie in feine (Sd)ute. 33ei meinen ^ranfcn=

befud)en natjm id) batb eine 25eränberung I)infid)tli(!^ i^reö intuenbigen

9J?enfd)en mal)r. „-3d) bin eine große (Sünberin, ber §err -Sefug ift

aber aud) für mid) geftorben. Sdj meiß, id) muß fterben, barum mad^e

id^ mein §cr3 gan^ log t)om 3rbifd)en. dlnx möd)te id) nod^ getauft

merben." ^ag maren mir ganj neue, nie üon i()r gel)örte Söorte.

€tlid)e 2:age barauf tjahc id) i^ren 3Bunfd) erfüllt. 9^ad) ber 2^aufc

tüar bie alte 5lnna (ben Dramen ^tte fie befommen) immer üergnügt

in i^rem ®ott. Zxoi§ ber öielen (Sd^merjen tarn nie ein 2Bort ber

12*
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5tlagc über i^re !?ippen. Zxat id) uncrnjortct 5u i^r, fo ^örte id) fie

ntcift ben 35er^ UUcn : Ocfu^ nimt bic ©ünbcr an, ober üon ®nabc

fprcrf)cn. Mljrenb luareu bie S^erma^nimgen ju ^öreit, bie fie i^reu

Sl^iuberu ert^eilte. (Selig ging fie ^eim."

511^ bie Gräfte beö 33r. ^o^djü^ ie tänger ie mc[)r abna^meiv

luarb SO^iffionar 5vö^Icr, biöf^er auf 9}^aIotung, 3u feiner §ülfe nad)

$otfd)efftroom gefanbt. (5r Um eben nod) jured^t, i^m bie klugen

3U3ubrücfen. %m 8. £)ctober 1874, nur luenige ©tunben nad) 5lö^Ierö

5ln!unft, ging er ^eim.

33r. £ö^ter ging fofort frifd^ in bic 5lrbeit, unb bie ©emeinbe

lüuc^Ö ferner langfam unb ftetig. greilid) mußte öfter crnftlic^ gegen

aüer^anb £Iatf(i)ereien, gegen ^ügc, Unjudjt unb 2;run{fud)t mit (ix-

ma^nungen unb !ird)Ud^er ^ndjt vorgegangen inerben.

©d]on 33r. 3J?ofd)ü§ tjatk bie crften Einleitungen ju einem

^ird)bau getroffen; fein 9Zad)foIger naijm benfelbcn fofort in Eingriff.

2)ie ©emeinbeglieber ()atfen fleij^ig babei, burd) Arbeit tüie burd) @clb=

beitrage. 5lm §immelfa(}rtötage 1875 luarb ber ©runbftcin gelegt

unb im 9?ot)ember 1877 bunte bie fertige ^irc^e eingeiDeil}t luerbeu;

bie fleinc ©emeinbe öon nur 41 ßrn)ad)fcncn Ijatte baju 5000 SJJarf

beigefteuert. 33 ^crfonen befanben fic^ (änht 1877 im 2^aufuntcrrici^t.

ift ein tleineö 2)orf ber SBeißen, auf tucldjem unb in bcffen 9Jäl)e

eine ^iemlidie 5In3al}l farbiger i^eute tuol)ntcn. 5lud) üon bort lüarcn

n3iebcrl)ott an unfcrcu Srubcr in Pretoria @cfud)c ge!ommen, fie mit

einem eigenen 30iiffiouar ju ucrforgcu. ®a bic^ nid)t fofort fid) tljun

Uetl, fo tarn 'Dhffiouar Örünberger jenen 33itteu in foiueit entgegen,

baß er i^ncn für einige ^cit einen gläubigen ©ctauftcn, Gliaö mit

^J^amcn, jufanbtc. ^iid) ging er 1874 unb 1875 felber l)in unb Ijielt

i()ncu (^ottcöbieuft. ^ie bortigeu l^eutc bezeugten foüiel 35erlangcn

nad) Uutcrmeifuug, baß 33r. Örüuberger iljuen 1875 einen ftäubigcu

8d)u(mcifter ^ufeuben mußte, -Sofef mit 9iamcn, ber ifjre ilinber

untcrrid)tcu unb bie (5rmad)feueu fomeit jur !i;aufc üorberciten follte,

baß bie gcnügcub gcfijvberteu ?cute bann nur nod) einen abfd)tießenbcu

Unterrid)t in ^|n-etovia buvd)^unmd)cu Ijiitteu.

Xie 3ad)cu ließen fid) bafelbft fo gut an, baß hau (iomitc bc-

[d)toß, einen 3J?iffiouar (jin^ufeubeu. iör. !Düring, biöljer in I2eibeu=

bürg, 30g am 25. Scpteuiber 1H75 bort ein.

i^reilid) geigte eö fid) bem 9J(iffiouar je^^t balb, baß tro^^i be<^

äußeren i^evlaugeuö nad) Untcirid)t unb trot3 bev^ Ok'bvaudjei^, hm
man üon ber Uutenueifuug ber biiöl;er bort tljätig geiuefencn iJiülionaU
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Reifer gcmarfjt fjatte, noc^ große ^cibnifdje 9?of)r)cit unb öiel (Sünben=

bienft üorl^anben lüar. ^uf bcm 3um 2öoI)ncn für farbige öon ber

9tegicrnn.q angeinicfcnen ©ebietc (Dotation genannt) fanb er 10 gami=

licn Dor, bei benen 15 jnnge 9}?änner unb 3}?äbc^en in (2ii)(affteIIe

njaren. ^Dic anbcrn mo^nten aU 3)ienftboten bei i^ren §errf(i)aften.

(getaufte fanb er fieben, bie aber alle if)rcö ^^riftentfjumö fo lüenig

n)ürbig njanbclten, bag fie alö ?Iu§gefd)(offcne angefel)cn werben mußten.

(So luarb 3unäd)ft Don ©citcn ber 5D?iffiong - ©cfeUfdiaft ein

©runbftücf eriuorbcn, ha& für $auö unb ©arten luie für ben fpäter

tior^une^menben 33au öon £'ird)e nnb ©d)ule unb außerbem nod) für

eine befd]ränfte 5In3a()( farbiger gamiüen 9?aunt geiuä^rte. (2'in !(eineö

§au^d)cn ftanb auf biefem ©runbflüd, fo bojj 3^üring bortf)in über=

ficbeln fonnte. «So lange t)atk er fe[)r fümmcriid) ^ur •D^ietl)e getuo^nt.

53alb fing ber 50Ziffionar mit 22 £)orIamfd)en ben 2^aufunterric^t

an. 5lber 92euj;af)r 1876 fa() er fid) genöt()igt, 15 üon i^nen n)ieber

3urüd'3uftcnen, iDeil fie \)a§ 9?eujaf)r§feft mit Völlerei, ©picl unb S^anj

gefeiert I)atten.

3)ie 5lrbeit an ben DorIamfd)en im ^Dorf ift inbcß nur ein ^^eit

ber 5lufgabe beö 9)?iffionar^. (iiwa eine ^atbe 9)lei(e bat)on iro^nt ein

§aufc Baj^ut^o unter i^rem §äuptüng ©ebofo. 33ci biefen ![?euten^üar

t)iel Verlangen nad) Untertt)cifung unb 16 ^ated)umcneu fanben fid)

3nm 2^aufunterrid)t ein. greilic^ tnaren fie im gciftlid)en $?eben nod)

fo lüeit 3urürf, baJ3 12, aU ber 9}Ziffionar i^re ^Dienftc nöt^ig ^atte,

l^öt}eren !?o^n atö ben fonft übtid)en öon i^m 3u forbern, fid) nid)t

fd)eueten. @rft auf ®üringö ernftüd)e 33ov^aItung fa^en fie i^r Unred)t

ein unb baten um 55cr3ci()ung.

iDie größte i^-reube Ijatte ^r. ®üring an feinem am iBaalfluß

12 ©tunben ^eitenö, b. (). (tiwa 16 beutfd)e Tldkn, öon §eibetberg

entfernt gelegenen gitiate. ®ort luo^nte unter beut Häuptling dan
9J?orad)e ein §iluf(ein 33aßutf)o, bie mit großer Energie felbft angc=

fangen Ratten, fid) gegenfeitig im !^efcn unb in @otteg 2öort 3u untere

trcifen unb mld)^ bie faft 20 WlcxUn tueite (Entfernung nad) 33otfd)abe(o

nic^t fc^eueten, um in Häuflein öon 6 bi§ 8 ©rii)ad)fenen fid) bafclbft

fed)ö unb mef)r 9)?onate long auf3u()aUcu, um ^ird)e unb ^aufunterrid)t

fo lange 3u genießen, bi^ fie getauft tuerben f'onnten. Söaren fie bann

nad^ $aufe 3urürfgefe^rt, fo famcn anberc au bereu ©tcHe.

?lud) öon 33otfd)abeIo auö lüaren biefe lieben ?eute fotuo^l öon

eingeborenen (Söangeliften töie öon bem 9J?iffiouar SBinter befud)tiöorben,

je^t aber ujurben fie ber Pflege Vorüber ®üringö 3ugetöiefen.

511^ berfelbe fie ha^ erfte Tlai befud)te unb fid) aU i()ren ?e^rer

i^nen öorfteKte, brad)en fie in großen Oubct auö. Sin 9)iann äußerte

:

„Od) njar fo hungrig, aU id) foeben auö bem getbe 3urüdte^rte; nun ic^

bid) aber fefje, fpüre ic^ feinen junger me^r."
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5Im onbern 9JJorgen braci^tcn i^m bie 2cnk burd^ ba§ (Singen

beö ^^oroleö „Oerufatcm, bu f)od) gebaute (Stabt" imb nod) jmeier

onberen d^oräle i^ren ^DZorgcngritg unb jogen bann ftiH mieber ah,

trie ftc gefommen tüarcn. 3)em ©otteöbienfte tuo^nten fie mit grogcr

^ufmerffamfeit bei unb bei ber gcl^altencn 5?ated) ifation 3eigten fie fic^

in ber bibüfd)en ®cfd)icf)te tuo^Ibefannt. 33alb nad)^er jogen mehrere

nad) $eibelbcrg, um bort öölligern Unterridit ^u erhalten.

On ber SJ^itte beö Qa^xt§ 1877 ^atte 3)Zitfionar ©üring ftar!eö

S3Iutbred^en unb n)ar in %olQi beffen längere ^dt leibenb. 2ßä^renb

biefer £ranff)eit fammclte -3 o t) a n n e ö © e b 6 f o bie 33agut^o be§

(Sonntag^ um fid) unb tfjeilte if)nen ©otteö SBort au^, fo gut er c^

öermoc^te.

-3n biefem leisten ^a^re 1877 gab bie junge ©emeinbe mand)en

53en)ei^ ber erften ^iebe. ^o maren bie jungen (S^riften j. 33. fcljr

ftreng in ben fogcnannten 3}?ittelbingen: fie luoHten aüeö auö bem

§eibent^um hergebrachte gern fa()ren laffcn, inenn ber §err eö for=

bere. -^n ber großen ^Dürre fanben fie fid) auö eigenem antriebe ^u

gemeinfd)aftlic^en 53etftunben auf i^rem 5^raate jufammen. (Sin tird)*

lein ujarb ofjue Bci^ütfe ber §aupt!affe aufgefü()rt; ba^u brad)te ein=

mal ein 3^ienftmäbd)cn 10 3}?arf, getuö^nüd) gab fie monatüd) 2V2 3}^

jDie ?eute öon ©ebofo^ ^raate Dcrfammelten fid) jeben (Sonntag 'iJlad)^

mittag unb tt)ieber^o(ten bie ^rebigt, geleitet burc^ 3^o^anncg ©ebofo

unb 3efaja0 9}?ere.

53on ben i^euten am 33aalf(u6 ift nun aud) ber Häuptling Qan

SD^orad)e getauft; 15 Seute üon bort Ratten fid) lieber jum 2^auf=

Unterrid)t gemclbet; 'iI3auluÖ 9J?atebo foöte fie biblifd)e @efd)id)te unb

ben Äatcd)iemug lehren. Qn §eibelberg felbft befanben fid) 48 im

2:auf=Untcrrid)t, 18 8a6utf)o unb Dortamö luarcn türslid) neu ^iu,3u=

getommen.

Qn ^olge bc8 legten friegeö gegen (Schifuni Ratten fid) etlid)e

Untcrfjäuptlinge bcefclbcn, bie feiner 3:i)raunci übcrbrüffig tuaren, meljr

ober lucnigcr frei gcmad)t. ^aö moüten unfcrc 2;rani3Uaal[d)en Wi\-

fionarc gern bcnut3en. Hub fo tuar auf i()rer 187« gct)aUcncn ©i)nobc

bcfd)loffcn morbcn, wo möglid) neue (Stationen bort an3ulcgen unb (o

bem A^auptgcbiet ©etutuniS immer näljer ju rüden.

(So Ijat bcnn

cf)ebem eine 33crlincr Station im iüapebi = l'anbe, (f. ®. 146. 150) im

3Q^re 1H77 tuiebcr erneuert lucrbcn fönncn. (5v< gefd)al} baö burd) ben

jungen gj^iffionar ^|5of)clt III (Otto %\, geb. yi iknliu), meld)er biv<

bal)in i'cljrer ber itinbei auf ber etatiou iUJaterberg geiucfen tuar.
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-5m 5^anuar üernbfci^iebcte er ficf) bort t)on feinen ©d^ulfinbern

unb t)on ber ©emcinbe, unb rid)tete feinen 2ßeg 3«näd)ft nod) ^o=

tfd)abeto, t)on tvo er ^mi ^l)xi\kn, 9!}?ofeö unb Oatob, aiß Begleiter

mitnahm, ^ad) einigen klagen fomen fie inö 33uf(!^felb unb bann auf^

^oc^felb, njo nieitenn}eit !aum ein 33aum ju fe^en njar unb njo nur

ein lüogenbeö ©ra^nteer fie umgab. Über gort Sßeber gelangten fie

enblid) am 28. gebruar auf bem ^la^e ber alten (Station ^ata

metfane an.

jDort ^errfd)te ^efc^olane, eine (£cl^n)efter ©efuhtnig unb SBittire

beö ©o^ncö be^ üerftorbenen §äuptUngi§ 9)iagerumule, unter tt)e(d)em

früher 1863 bic ©tation ^ata metfane angelegt trorben mar. Se!=

d)oIane ^crrfrf)te aber für i^ren minberjä^r igen .©o^n ^t^eobor

53iirgerß 9}tafferumule, auf meldten 5)^amen, mit ben i^m bie Sauern

benannten, er fid) nid)t menig einbilbete. W.^ 'ifoffelt tor I?efd)otanc

erfc^ien, um mit iljr über feine 9^ieberlaffung auf bem alten <£tationö=

pta^e 3u t)er()anbetn, ba betra^tete fie i^n üom Slopf bi§ ju guß mit

mo^IgefäHigen 33licfen. „(ix ^at 5Iugen ber Unferen, fo fprac^ fie, fteine

fd^marje Singen, nid)t folc^e mie bie 9}?a!d)oa (53auern) ^ben."

jDennod^ fud)te fie il^n megäucomplimentiren unb bem benad)barten

Unter^äu^tling $?c!ci^oelere jujumeifeu; berfelbe aber flüd^tete fid^

l^inter bie Tla6:\t unb ben Tillen ber !?efd^olane: „l^e!d)olane ift

^önig; ma^ fie fagt, ift gut. ©agt fie: jDu foUft bleiben, fo ift eö

gut; fagt fie: 3)u mußt ge^cn, fo ift e^ aud^ gut." 9^od)malö t)er=

fud)te !^e!c^olane einige Sluöflüd^te; bann gab fie i^re (SinmiHigung.

®ie (Stätte ber alten (Station fa^ je^t red)t ü.ermüftet auö.

S^e ber llrieg jmifc^en (Sefufuni unb ben S3auern begann, ftanben

baö ^ird)lein unb bie anberen 9}?iffionögebäube nod) aUefamt. Oe^t

aber mar aUcö niebergeriffen. 3)ie bieten fc^önen S3äume maren erft

öor hirjcr ^^^t umgcljaueu; bie Duelle mar burc^ H^ 35ie^ Sertreten

morben unb mit (Sd^ilf öermac^fen.

5Im 4. Wdx^ 1876 marb micber ber erfte ©otteöbienft ge=

l^alteu: 8 5[yfänncr fteUten fid) ju bcmfelben ein; bie ^a'i:)i berfelben

mehrten fid) aber Sonntag für (Sonntag in fel)r erfreulid^er SBeife

big 150; im ^aufunterrid)t bcfanben fid) (Snbe 1877 Don bem 5Solfe

be« §äu^tlingö 20. §auptfäd)lid) fanb ha^ 2ßort ©otteö bei bem

Häuptling 9Jloreoane (2 9}?eilen entfernt) eine gute Statt; er felbft,

feine große grau unb ein großer 3:;i)eil feineö S3olfcö maren bem SBorte

©otteg juget^an ; bereite l^attcn fid) 50 jum !Xaufunterrid^t gemelbet.

9J?artinug Semufd)ane, ber bemä^rte 53e!enner üon Sotfd)abelo,

^ielt fid) dorübergel)enb bei 5!J?orcoane auf; eß fönnte aber t»ielleid)t

gefd)el^en; baß er fid) bort blcibenb nieberließe, mag für ben 9}Jiffionar

eine große unb ermünfd)tc §ülfe fein mürbe.

Leiber brac^ im Slnfange beg 5^a^reg 1878 (Se!u!uni im 55erein
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mit feiner (Sd^raefter I0e!d)olane gegen bie beiben benad)bavten Unter=

Ijanptünge )i?efc^oeleve nnb $o!oane loö nnb feine ©c^aaren morbeten

unter ben acuten berfclben. ©ie moÜten and) "ißoffeltg §an§ abbrennen;

!i!et'rf)olane aber geftattete bie^ nic^t nnb ließ jugleirf) aüe nod) übrigen

<8ad)en, lüeld)e S3ruber '^offelt nid)t nad) ®a SJ^atlale geflüd)tet ^atte,

3u fic^ ^inanf in ben 33erg ^olen. "^u^ ^atte eine ^In^a^l ^atec^u=

menen ZaQ nnb ^lad^t 'iPoffeUö §anö ben)ad)t, bamit e^ bie (Se!nfn=

nifc^en nid)t nieberbrennen tonnten.

^arlinu0 ^cmufiijanc.

2)cr 33cfud) bcr ©otteöbicnftc ging nnter bicfcn Unvuljen ganj

anjlerorbentüd) ^nrüct'. 5(ni leisten Sonntag im 2)iär^ 187S Hamen nur

13, nnb bavJ tuaien mcift ,Vatcd)iimencn, iucld)c aiid) fonft immer gc=

fommcn luaven. Xod) nur gctvoft: 3ctitfiiiii{< Diadjt luirb balb ein

(fnbc ncljmcn, nnb bann luivb and) in '^Hita metfanc OJottcö SBort

feine 9J?ad)t befto fraftigcr offenbaren. 03ütteiJ iüriinnlein, \>aa ÜBaffevö
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bie güHe i)at, tüirb rcid)Iid) fliegen unb alfo tuirb ber D^amc $ata

metfane, b. ^. ®rabe baö SBäfferlein auf! ()errlict)er bcnn je üorl)cr

3u Äroft unb (Segen unb (gl^re tommen.

5luf ber !^ranÖüaa([t)nobe 1876 (©. 182) ^atte ferner 33r. Wax^
ben 5luftrag er(;a(ten, ju uerfuc^cn, ob er nirf)t bei bem 3So(fe bc3

früheren Unterfjauptling^ Wadjait anfommen fönne. 3)ie erfte Unter=

fuc^ung^reife fiel fo günftig auS, baß bie ©rünbung einer ©tation

befd)(offcn lüarb. ©o uerließ bcnn 33r. SD^arö bie Station 9}Za!apani3=

poort ober @a ^e!ale!a(e, auf njcldjcr ber §änptUng tiaag SD^ofopane

burd^ feine ro()e unb g€iüalttl}ätige geinbfdiaft atle 3J?iffionön)irffamfeit

unb alle SJiiffiongerfotge für je^t unmöglid) gcmad)t Ijatte, unb (ieg fid)

bei bem 9^ad)fo{ger 9}tad)atcö, hd Z\'dh ober, n)ie i^n ba^ 33ol! lieber

nannte, ^Jtaßemola niebcr. 2)a Tli\\. 9Jlarg üon ber -Önfel ^iigen

ftammt unb ha feit längerer ^dt im ^(ane tag, ba§ bie 5D^iffionö=

freunbe ber -O^nfel ^ügen eine eigene (Station unterhalten, fo njarb

biefe neue (Station ha^n bcftimmt unb erhielt ben 9^amen

%xtom.

%U iljren ©rünbungötag bejeidjnet ^J^iff. 9J^arö ben 16. 3uli 1877.

9}?er!mürbiger 2öeife tag bie §auptfd)n)icrigfeit für bie neugegrünbete

(Station in einem in ber ^a^fotonie getauften (i^^riften jene^ 53ol!eö,

in ^an 3)?a)3eräre, in beffen gerben @laube, Unglaube unb 5lber=

glaube gleid)e ißeredjtigung tjattcn, unb bem bie 5lniucfen^eit eincö

3J?iffionarö um bcßmiHcn gar nid)t lieb 3u fein fdiien, tneil er baburd)

üon feinem 3lnfel)en unb (Sinflug unter feinem 33olföftamm gu üer=

lieren fürd)tete. Xa^ 33olf bemie^ Don Einfang an großen (Sifer fo=

n)ol)l für haß ^efenlernen, luie and) für bie ^rebigt. 3)ie @otteö=

bienfte njurben balb üon 400—600 i^cutcn befudjt, in bie 2lbenbfd)ule

!amen 60, bie ^al)\ ber ^J^aufbeiucrber ftieg fd)nell auf 48 unb bann

auf 64. ^ud) bie Häuptling öfamilie bcfuc^te regelmäßig bie @otteö=

bienfte, ja haß genügte iljnen uod) uid)t einmal; auf if)ren 2Bunfd) gab

i^ncn 9}Jiffionar Wlaxß auf ber i^ipa (^pofftatt unb 55erfammlung^=

ptat^ bcg Häuptlings) jcben 9}iorgen nod) befonberen Unterrid)t, an

^Ujei klagen J^aufunterridjt, an ben anbern Silagen ^efeuntcrrid)t. "Der

Häuptling ^fä!e ober ''Dtaßemola ift nod) ein junger 3)^ann, ftiH

unb befd)eiben, babei aber bod) ftreng unb beftimmt in feinen 5Inovb=

nungen, unb namentlid) n)al)rt)eitöliebcnb. gaft nod) eifriger ift feine atte

SJ^ntter £nbu, unb ebenfo feine brei grauen, bcfonbcrö feine große

grau 2^la!ale, eine 2^od)ter (Scfufuniö. 5lud) fonft njar bie um=

bilbenbe ^raft beö 2Borteö @otteö an ben ^erjen üielcr beutlid) su

fpüren.
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5Inbere freilid^ backten anberö unb ifire ^ebe lautete: „Unfer

Häuptling tft bcrborben, er tft ßänjUd) tierborben, 'i)a§ 33ud) f)at i^n

berborben, mx ^aben feinen Häuptling mtl)x."

3}ie äußeren iBerI)äItniffe iraren fe^r brücfenb : bie gurd^t oor

(Se!u!uni, ber beftänbig bvo^te, fie ju öernic^ten, ängftcte aücö; baju

^errfcfjte in golge einer an^altenbcn ^ürre große §ungcr§not(); biete

frifteten i^r JOeben nur burd) ^Saunnuurjetn unb tritbe 33aunifrücf)te.

^tafale

f)aik im D^obember 1877 ein (Srtebniö, \ia§ I)offenttid) für fie unb

üui} für baö ©ebeil^en ber ganjen «Station uon gcfegnetem (Sinfluß ift.

(Sie tüarb nämlid) Don einer (Sd)lange gebiffen, unb ba bie angetuaubten

9JJittet nid)t§ Ralfen, fo n^arb Wi\\. ü)?arö gerufen, (gr öcrorbnete

aud^ ha§ D^öt^ige, bann aber ^3fufd)ten bie lOeute ba^mifrfien unb t)er=

fd^limmerten baburd^ ben 3wftön^- ©c^üttelfroft unb heftige Sdimer-

gen am ^erjen traten ein. !i;iatate rief an§: „®ie Sdjmerjen fteigen

aufraärtö, je^t tritt baö @ift inö ^erg, eö dergcljrt mir baö $er3, e§

nimmt mir ben 5lt^em.'' %hn mc ftra^lte tro^ biefer bro^enben

Sobc^gefaljr i^r ^nüii^ bor ^^reube, alg ^iff. 9L)?arö üon ©otteg

SBort unb üon bem §eitanbe fprad), um fie auf i(}r DicIIeidjt na()eö

(Snbe t)orgubereiten! ©ie üergaß i^re (2d)merjen unb atleö um fid)

^er. Unb njenn 3J?arg eine 53ibelftcIIe anfüfirte, bie aud) in bem Heiuen

Sut^o=?efebuc^e fte^t, fo rief fie taut bor greuben: „'äd) ja, fo ift eö
,

Qud) in meinem 33ud)C." SBieber unb luieber eilte i^r @eift über il}ren

gegcnn^ärtigcn gcfä^rtid)en 3"^^"^ ^intDcg in bie 3w'^""ft ^ic ftc

bann immer gur 5itird)c getreu unb ade @cfd)id]ten unfereö §eilanbeÖ

^ören unb lernen njürbe. „%d), rief fie au^, n)ie gut ift e^, baß 1)u

l^ier^er gekommen bift!'' ^lö^tid) aber md) bie grcube unb machte

einer tiefen 3^raurig!eit ^ta^J. ,,%d), feufjtc fie, wann unrb ein ?c()rcr

gu meinem 53o(fc gct)cn? 3(d) lucun bod) and) mein 53ater Schit'uni

unb meine 9J?utter ©otteö SBort fjören föuutcn! Unb iucnn fie cö

annct)mcu müd)tcn!" 9Jlarg tröftcte fie, bag baö S'rftere balb gcfd]c^en

Ujerbe unb bann fjoffcutlid) and] ba^ ^c^'^tere: fobalb er fönute, luürbc

er il)ren 53atcr bcfud)en. — 'Jcnd) einiger ^t-'it ftcHte fid) (Jrmübung

ein unb fie fd)(of? bie ^2(ugcn unb lag längere ^^^it t(;eilnal)m(!((ot^ für

ifjre Umgebung. 'Dann aber geigten fid) bie Spuren ber (^3enefung unb

ber njiebcrfel)renben ^ebenßfraft. ^Im anbern 9)iorgen fonnte il)r Wlax9'

fageu: „Daufe (^ott bem ,^(5rni, (5r Ijai bid) gcfimb gcmad)t."

yinn ber ,ri(5rr moüe aud) hai< 5^oIf in unb bei '.Jlvfona Don bem

33i§ ber olteu Sd)lange Ijcilcn, bnß ^Jhfoua eine fcfte ^M\x(\ merbe, bie

weit unb f)cn in baö umf(utl)enbc ?D?cer bei^ .^eibentl)umö ^ineintcud)te.

SDZiff. .^tabad), auögcfanbt 1877, iüeld)er bem ITJiff. a)?arö gur .^ülfc,

beigegeben luurbc, fjatte Diel unb gcfä()rlid) am j^ieber gn leiben.

\



h

187

3)a§ finb gegenlüärtio (1877) bte (Stationen bcr fübticfjen $älftc

t)on !XranöDaalien, bie 3u einem (2t)noba( = fi:reife Vereint finb unb

in 33otfd)abeto iijx §aupt ^aben: !?eJ)benburg, Pretoria,
Sßanmannöt^at, ^ßotf cf)efftroom, 9^eu = 5ane, §ci)beU
berg, ^ata mctfane, "^rfona.

Die iMiffton im JoittpaiiBberjer !)t|irict

fjcit un« ©Ott ber §@rr al^ (gntgelt für bie ^offentUd) ebenfalls nur

unterbrod]ene 9}hffion in @er(ad)g^oop jugemiefen. SJ^erenöft) unb

©rü^ner, metcfje bie 3}?iffion in ^^ranööaalien burcf) ©otteö gü^rung

beginnen burften, n)urben auc^ bon bem §(ärrn geraürbigt, ber eine

ba^ fiiblid), ber anbere ha^ norbraeftüc^ üon ©ehifuniö iOanbc ge=

legene 9J?ifftonggebiet juerft in Eingriff 3u nehmen unb bie beiben

(Stationen ^u grünbcn, t)on n)e(d)en auö unfer 3ßer! in jenen @egen=

ben fid) fd)on fo reid) unb bUi^enb üerjtueigt t)at unb mit @otte0

§ülfe fid) immer bid)ter unb frud)tbarer auöiuaci^fen iüirb.

Sn bem 3^ftricte Don ßowtpan^berg (fpr. ©autpanöberg, b. f),

(Sal^pfannenberg, ^crg an einem (Sal^fee), bem norböft(id}en 3;^^ei(e

t)on ^ranöoaatien, ift bie 2lnfiebe(ung ber 33auern nod) am fpär=

lid)ften. Dörfer unb felbft SD^eierljöfe finben fic^ bort nur fel^r ber=

ein3elt. ^afür ift (jier nod) reid)e^ SÖßilbfelb, unb in ben S;(jä(ern,

befonberö aber auf ben gelöfiipfen biefe^ großartigen ©ebirg^lanbeö,

l^aufen biete unb ooIfreid)c (Stämme ber ä)^?atebelen unb 33a6ut^o in

i^ren (Stäbten unb H'raalen, faft nod) unberüfjrt bon ber europäifd)en

Kultur.

Man^opanc,

ober h)ie er aud) fjeigt 5D?apäIa, lüar einer ber mäd)tigften bon allen

ben bieten Häuptlingen bafclbft unb tuurbe g(cid)fam atö ein £önig

angefe^en.

@ö mar im 3'a^re 1864 tt\}oa ein ^albe^ 3^a^r bergangen, feit bie

(Smafi 9)?aIcog Stabt niebergebrannt unb fein 55olf faft ganj auö=

gerottet (jatten. ®ie jur (Station @er(ad)Ö^oop ge^ijrigen !2eutc maren

bamal^ in beftänbiger gurd)t bor räuberifd)en Überfäüen. Wit einem

SD^ale erfd)ot( ber Sd)rcdcnöruf: „'J)ie geinbe tommen!" (58 tDaren

jebod) burd)au8 feine geinbe. (S8 maren 9J?atebe(en beö Syjautopane,

bie in bcr (S^otonie gearbeitet Rotten, unb bie nun in einer fo ftattlid)en

2^ruppe, 130 9J?ann an 3^Wr ^cim^ogcn, um it)re ©etue^re, 'iPferbe,

@elb unb ®nt ungefäf)rbet burd) bie dauern f)inburd) ju bringen,

(StUd)e bon i^nen Ratten auf ben ^arifer Stationen unter ben

Süb=23agut()o beö ^önigö 9J?ofd)efd) bereite etn^aö bon bem (Sbange=

lium geljört unb befaßen aiiä) einige 53üd)er. Unb jtvei berfelben

brachen in bie 2Borte au8: „D toaß finb bie !Oeute bon @ertad)Ö^oop
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bod) für glücflicl)c 2nik, bog fie einen M)xn f)aben! -Sn unferem

^anbe finb diele, bie einen Seigrer Ijaben möd)ten, aber lia ift feiner.''

SDa^u Derfid)erten fie aud), i^r ^önig 9J?an!opane Dcriange fe^nUd)ft

nad) einem ^e^rer. 3)aö Hang bcn trübem gar tieblid^, nnb e^ mar
nod) fein 5[)tonat Vergangen, "i^a tüaxm ©rü^ner nnb Änot^e be=

reit^ auf bem SBcge ju ^Dknfopane, uon bcm fie bantalö ^nerft fjörten

nnb begreiflid)er SBeife bie befte 9J?einung faßten.

9}?anfopanc luar fcinerfeitö l^od^erfreut über iljren 53efud). „©cljct

mid) an, fprad) er ju i^nen, bag il)r m\6) fennt! Qä) bin 9)iapäla!

Od) fage, id) xoiU ^c^rer ^abcn." 3)ag war itjm aber gar nid)t nad)

<Sinn, alö fie äußerten, fie tjofften, eö mürben fpätcrl^in 2cf)xcx üon

i^ncn 3u i^m !ommen fönnen. (gr antwortete: „50^ein §er3 ift fc^mcr

barüber, ha^ 'ü)x nid)t gleid) ^icr bleiben woUt/'

@ö !am inbcß fd)neller, aU fie felbft bamalö gebad)t tjatten, bag

©rü^ner nnb 9)Zofd)ü^ fid) aufmad)tcn, um 9J^opä(a^ :^e^rer ju

werben. -3:m -Januar 18B5 (}attc @ertad)§I}00p aufgegeben werben

muffen, nnb nad^ einem f'nrjcn 5Iufentf)atte in 53otfd)abeIo begaben fie

fid) (gnbe 5lpri( auf ben 2Beg 3u 9}?anfopane. (Sie Ratten um heftiger

^egengüffe wiÜen einen fe^r fd)Wicrigen 2Beg. 5lber wie fd)hig il^r

§er5 öor greuben, al§ mitten in bcm wüften Sanbe ber gottfetige

33auer @ert ?ottering t^nen begegnete nnb i^nen erjäf^Ue, 90^an=

fopane fei bereite bamit befd)äftigt, eine ^ird)e auf feinem gelöfopfe

3u bauen, nnb bie 5D?auern berfclben erl)üben fid) bereite 9 guß über

ben 33obcn. Unb a(ö bie Srüber fid) bem geifcnbergc näljcrtcn, würben

fie Don 3Wci üieitcrn bcwiHfomnct unb cf)rcuüot( geleitet, ^ber wie fcl}r

foüte i^re fri)()(id)c Hoffnung getäufd)t unb gcbrod)en werben!

5D^(an!opanc Ijatte fid) md) an 5Diofd)cfd), ber bon allen 33aJ3utl)0=

gürften al^ ber £bcrl'üuig iljrer aKcr bctrad)tct unb gcel)rt wirb, mit

ber 53ittc um i\'l)rcr gewaubt. «Seinem 2Buufd)e war fofort, wenigftcn^

in gcwiffer 2Beifc, cutfpvod)cu worbcn. >i^\mx fam feiner ber ^arifer

9J?iffionare oon 9}iofd)cfd) 3u il;m. 5lber ^tatt il)rer unb, wie er wenig*

ftenö beljauptetc, atö il)r 53ovUiufer nnb 23al)ubrcd)er war in bem legten

t)albcn 3aljrc ein 9tatioua(gef)ü(fe öou bort gefommeu: Oefaja^
©cc'tc, ein eifriger unb in WottCk:^ äBort uid)t uncvfa(}rener 9}iaun.

3llÖ nun ©rüljner unb 9)^ofd)iH} famcn, meinte 9J?apäta, fie fönn*

ten ja neben Oefajat^ unter feinem 33olfe arbeiten. (5r fagte: „^ie

i'ebrcr finb ja feine .^üfjc, bie fid) ftoßen, wenn grembe unter fie

fouimcu. >]I)r werbet ^ufauuueu ()icr woI)uen unb mit eiuauber lel)reu."

SDber aber, meinte er, Ocfajaö fönne iljnen nun ba^ gelb räumen.

„Ocfajaö ift allein ber iÖefeu, ber gefegt Ijat; il)r werbet nun auf=

bauen." Tamit war aber Ocfajaö gar uid)t einücrftaubeu. (ir erflävte:

„iüörfc werben uid)t ^wci 'i)Jial gc3cid)uct: bciue ^^örfe, yj^ipäla, finb

fdjon gc3eid)uct." ^^aü cublid) ben 'Jluv5fd)lag gab, war Diapälaö
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i5*iivcl)t öov 5D^ofcf)cfd), ber fein <Scf)miegerfo^u ift unb ben ^u beteibigcn

er fid) aufö ^öd)fte fd)eucte.

Wit groger ^Betrübnis iuid]cn unfcrc S3rüber t)on bem 3trbcitÖ»

felbc, auf njetd^eö fie fo geiüi§ gered)net Rotten, unb incldjeö fo Diel

(Srfolg öer^ieg. !l)ic früfjcre (Station 3crftört, bie fid)cr getjofftc uer=

fcf)Ioffen, o^nc irgenb eine ^uö[id]t für eine anbere ©tätte i^rer 2ßirf=

famteit: — „ba lernt man ben 42. ^fatm beten/' fd)reibt ©rü^ner.

©0 futjren fie mit betrübter unb unruhiger (Seele nad^ 3J?afapan^=

poort, bem füblid)ftcn 'Dorfc beg 3'^i^^P^"^'^^^0<^^' ®iftrictö, irieber 3u=

rücf. 3)od) ()arrten fie auf ®ott. Unb eö bauerte nid)t lange, ba

banften fie i^m, „baf^ @r i^reö 5Ingefid)tg §ü(fc unb i()r ®ott fei."

(Sie erinnerten fid), baß 6 biö 8 Ttcikn nörbtid^ t)on 9[}^afapan^|)oort

ein Häuptling SD^angoäti ober 9J^attaIe fi^c, unter bem ein loijU

reid)er (Stamm ^öagut^o fte^e. £)b biefer üielleid)t i^c^rer ^aben ujolle?

3)iefen @cban!en gab @ott ber §@rr bem Srubcr 9J^ofd)ü^ inö ^erj.

(Silig iüarf er fid) auf^ $ferb, unb eitig mar er mieber ba mit ber

frö^Uc!^en 33otfd)aft: „Oa, 9}?angoati Derlangt nad) einem I^e^rer!"

(Sd)on am brüten ^fingfttage tonnten bie 33rüber bort i^ren (Sinjug

galten. (So entftanb bie (Station

b. ^. bei bem §äu^3tling 9J?atta(e. ^iefetbe liegt in einem 2^^ale,

haQ allentfialbcn öon fe^r mannigfaltig unb lu§n geftalteten, fd)roff

jerriffenen gelöbergen umgeben tft. (Sine gan^e ^dt lang marb ber

©otteöbienft unter einem grof^cn milben ^Jußbaum gehalten. 2)ic erften

(Sonntage fteüte fid) eine SJ^cngc S3ollg ein, haß \i6) aber balb berlief,

fo baß ber 53cfud) ein fe^r fd)mad)er mürbe.

9tod) ein ^albcö 3al)r blieb 9Jtofd)ü^ mit ©rü^ner bei

3J?atlale; bann marb 9i)?iffionar ^ü\-){ für eine 3^^^ ^^^"9 f^^"

9^aci^folger. 9tad)bcm bie erften unb notljmcnbigften ©ebüube l}erge=

fteUt maren, mad)ten fid) ©rü^ner unb ^ü^l an ben S3au eineö

netten ^ird)lcinö. ^ei ber (5inmeil)ung beöfclben lonnte 2Bei^nad)ten

1866 auc^ bie (Srftlingötaufc ftattfinbcu; jebod) mar ber ^^ciufling

feiner au^ bem bortigcn ^olfe, fonbern ein junger 9}iann, ber oon

@erlad)ö^oop mitgefommen mar, S3obibe mit 9^amen.

3)en (grftling bcö 53ol!cö tan^tt 3)ircctor Dr. Sßangcmann am
.^immelfatjrtötagc 1867. Sr mar ber alte l^etoaba. 5Uc! i^n ®rüt3=

ner fragte, mcld)cn 9?amen er fid) nun ^u feiner ^i^anfe crmäl)lc, ba ant=

mortete er: „^ann beun ein 5!inb fid) fclbft feinen 9f?amen geben? Sinb

eö nic^t bie (gltcrn, bie baö t^un?" (So gab i^m Dr. Sßangemann ben

^JJamen (Simeon. 3)er 5l(te i)at fid) in Hnblid)cm ©lanbcn an feinen

§eilanb gehalten unb ift in fold)em einige ^a^re barauf fetig entfd^lafen.
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©eine ^aufc ^attc auf bic anberu f}eilfiid)cnbcn (Seelen einen fotd)cn

(Sinbrurf gcmad]t, bng fid) ifjvcr mehrere ^um 2;aufunterrid)t melbetcn.

§Qt aber eine ©tation cvft, unb njäre eö 3unäd)ft aud) nur einen

getauften unb baneben ein $äuf(ein bie 2^aufe fud)cnber ©eelen, fo

ift bamit bev Anfang ber ©emeinbe gegeben. 3Bol)l langfam, aber

bod) ftetig ging c^ üorauö.

-3n fel}r mcrfbarer unb immer fteigenber 2öeife t)ob fid^ ber

33efud) ber -(^rebigten, aU ©rü^ncr anfing über bie legten ^inge
ju prebigcn. 5lud) bie ^af){ bcrer, bie in ben 2^aufunterrid)t traten,

nal}m ju; et(id)e bon i^nen traten ^luar irieber ^urüd, alg fid) um
beö SBorteö luitten 53crfo(gung erfpb, bic anbern aber geigten i^ren

.(grnft 3. 33. aud) barin, bag fie i^re gelber nid)t „boctern" (b. i). burc^

3auberei fruchtbar mad)en) tieften.

3)ic ^reb igten inurbcn nic^t me()r bloß ange()ört, fonbcrn bie

i^eute l^attcn aud^ i()re ©cbanfen unb @cfpräd)e bariibcr. ©0 l^atte

i^nen ber DJliffionar einmal geprcbigt, fie foüten fid) nid)t (Sd)ä^c

fammeln, \vdd)t bie 93^otten unb ber dlo\t fräßen. !5)a l)atten fie benn

t^r ^Befragen unter einanber, „ob fie nod) fünftig auf bie -3agb gelten

unb gelle jubereiten bürftcn? £)b aber bann aud) ber ^cljrer $idcn

l)aben bürfe, für bie er fid) Äafferlorn ober 2öilbfleifd) eintaufd)e?"

Unter ben geinbfeligfeiten brad)te namenttid) bieö einen (3d)redcn

unter bie 2tuk, baß ^alebi, ber 9leffe beö §äuptlingö, eineö ©onntagö

einen ber ^rebigtgängcr fd)lug lebiglid) „um beö 33ud)cÖ uiiUen."

58alb barauf fam er auf bie (Station unb fe^te fid) trotzig neben

©rü^ner l)in, o^ne benfelben 3u grüßen, tiefer ftanb nid)t lange

barnad) auf unb ging meg. 5llä er nad) einer Sßeile mieber !am,

grüßte er ben ^alebi mit ben SBorteu: „@utcn ^ag, bu 9)icnfd)cn=

))lager!" darauf l)iclt er iljm in freuublid)er äßeife fein Unrcd)t oor,

unb luie er fid) bamit gegen ®ott üerfünbige: Ö)ott aber fagc: „"ipalcbi

ift bloß mein $unb, eine iföeile n)ill id)'ö aufcljen, benn $unbc finb

nun einmal njilb unb uubänbig. Unb fo ficijt er bir ju; aber bu

meißt: mcnn ber $uub aufäugt, bic Si'inbcr fcineß iperrn 3u beißen,

unb nid)t bat)on läßt, fo fd)lägt il)n ber $>crr tobt. ^Daö fann bir

aud) lcid)t paffircn. 3)arum ficl)c »i)ol)l .yi, maö bu tl^uft; benn ®ott_

fürd)tet fid) bor feinem. Ober mü\t bu (^ott übcriuinbcn?" S)(

autiüortetc er: „2ßic fountc id) baö? ©ott ift ber (%ößte!"

iiur^e p^nt baruad) bcfam ^|>atcbi einen 5luö)d)(ag auf bcm i")iüden,

^a geriet!) er in große ?in^d]i bcö !Iobei\ nub meinte, Ohü^neri

brol)cube« ^JBort luerbc fid) nun an i()m erfüllen. (5r luarb abci

tüiebcr l)cil unb ift feit ber >^cit oiel frcuublid)er. 3a cinc^ Xage«

brad)te er bcm 5D^iffiouar Ohii(juer fein '^fcvb nub fagtc, er luoUc

cö if)m bivJ auf meitcre^ borgen, baß er cö nad) !iU1icbcn reiten möge.

%[<i eine 3artc 33lumc fountc DUtla in ben i^axim ber itirdje
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einc^cpffanjt lucrbcn. (Bit ()attc c§ tior if)vcr !Xaufe maunigfad) fc()r

fd)mcr, bcfouberö bur^ beu ©cij iiub baö Söiberftrcben if)rcö 33ater§

9}^otfd)ere, tüetci)ev $äu|)tling cincö üeinen fraaleö ^^3ar. -Sa fic

muüte fidf) [ogar barem fügen, ha^ biefev fie einem Reiben, bem fic

bevcitö t)crIobt mar, jnr (5()e gab. 9Lad)I}er aber niarb il}r iBater bod)

anbereö ©inne^, fo baj^ er mit i^r jugicid) getauft hjerbcn fonnte.

5lud^ nod) ein anberer 33orfte^er eincö flcinen ^raaleö, £omape, fd^on

feiner Ü^aturantage nad) ein fel^r Ueben^mürbiger unb geiniffentjafter

iD?ann, marb an biefem ^age mit getauft; beögleid}en aud^ ein jDicnft=

burfc^e unb ein 2)ienftmäbd)en beö Br. ©rü^ner.

Unb au§ bcr gcbrürften ?age bei i()rem ^eibnifd)en (Sljemann

erlöfete ber §@rr Vit liebe (Baxaf) 9^etla aud^. ÜDiefer mod^te i^r

S3eten unb ^rebigtgeljen nic^t leiben unb entließ fie, nad)bem er öon

i()rem 55ater ba§ für fie be3al)lte ißic^ jurücfort) alten ()atte. ©o fonntc

fie bem d^riftcn 3^ofcf 9?amoriti angetraut unb bamit ein fd^on

lange gehegter Sßunfc^ biefcr beiben jungen !?cutc erfüllt lucrben.

-3n ber 33ibelftunbe, bie mit ben ©etauftcn unb £ated)umenen,

mcld)e le^tere am ©d)tug beö ^a^reö i^rer fed)ö maren, gcl^alten

n)urbc, erhielt SD^iffionar @rü^ncr 3utt)ei(en red)t tiefe unb fd](agenbc

^Intmorten. ^aft nod) mc^r freuete er fid) über einen %tt ber S^d)i,

ben bie 9}?änner ber ©emeinbe eineg 2^age8 in @ang brad^tcn. 511^

nad) ber 53ibelftunbc bie anbern fid) entfernt fjatten, blieben fie nod)

jurüd, fo ha^ ber 9D?iffionar mol)l mer!te, fie Ratten ttwa^ auf bem

^crjen. !3)a fam cö benn l;eraug: fie Ratten eine ©ac^c, bie fic nid^t

t)crfd)iücigcn fönnten. Überall beim ganzen S5oll ginge bie ütebc,

^ 1 f 1 (0 ^ a n n e ö) ^abe ba^ fcd)öte @cbot übertreten. 2)aburc^

mürbe bie ganje ©cmcinbc öcrrufcn, unb fd)on jcl^t ginge bie 9?ebe:

„O, mit bem ©etauftiuerben ^at eö nid)tt^ auf fid)!" ^aö gab nun

ein ernftct^ unb bcmegtc^ ,5in= unb §crfprcd)cn, unb ha marb eö lunb,

tt)cld)e Gräfte beö einigen Sebcn^, iDcld^cr (Srnft ber Heiligung unb

fclbft einer gcljeiligtcn I^cbeuöcrfaljrung in biefen bod) nod) jungen

(51}riftcu Dorf}aubcu feien, •polofolo fagtc, ba^ er ^niar üorige^ Oal}r

im yiaufdjc fo gefprod)eu unb gctl)an Ijabc, ba§ aber aUeö anberc

l'ügcn feien. (2o marb bcuu biefe flcinc 9^?ad]licrfammluug gcfd)loffcn,

unb ertcid)terten unb bantbaren .^erjenö gingen aÜe nad) .^aufc.

%m (Subc beö vlal)rcö 1H71 betrug bie 3al)l ber biö ba()in ®e*

tauften 2'). Xayi tarn, hci\; im folgcuben Oa()re mit li t()ciK^ d)rift-

tid)en, tljcitö nod) I)cibuifd)cn .Siiuberu eine !Jagci^fd)ulc begonnen

mcrbcn fonute. 3"^* «^^Jülfe in berfelben ttjic and) bei bcr 33erFünbigung

beö äßorteö (^ottcß auf ben 5i"roalen unb l)in unb l}er im i^anbc

cr^og fid) ^r. Wnitjucr einen (Siugeborcuen, 3ol)auuei^ 2)?ofd)i'toa

mit i)kmcn, ber eine 5')iei()c nou ^laI)ren in '("^Icif^ unb Streue il)m

unb feinem ^J^ad)fo(gcr gel)olfen (jat.
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Überhaupt mx baö Qa^x 1872 ein rec^t gefegneteö für bte (Station.

(So tonnten in bcm einen Satjxt 18 ©ectcn getauft njerben, faft fo

Diele a(^ in ben vorhergegangenen 6^2 ^'a^ren beg S3efte^en^ ber

(Station 3ufammengenommen.

jDiefen gortfcf)ritten beö (Sbangeliumö gegenüber fucf)ten freilid)

and) baö §eibentl)um nnb bie geinbfc^aft tt)iber @ott unb feine

£)rbnnngen if)re £'raft jufammen^unefjmen, bie nur um bcgtriHen

I)ier lueniger al^ an anbern Orten ^um 3luöbruc^ tarn, wdi ber

Häuptling 9}Zangoäti, tfjeilö auö angeborner ©utmüt^tgfeit, t^eil^

an^ einer gemiffen 9?üc!fid)t gegen ^r. ©rü^ner, bem er perfönlid)

juget^an wax, bicfen unb bie ©laubigen immer njieber gen)ä§ren lieg,

ja fic gelegcntlid) fogar gcrabeju in ^d)ni^ na^m.

(So befeftigte fid) bie ©cmeinbe je länger je mc^r. 511^ 5)an! für

ben ©rntefegen lüarb jti^rlid) eine @abe an ^orn bargebrac^t, beim S3au

an ber Hird^e unb ben 3?iiffion§gcbäuben irarb freiwillige 2J?it^ü(fe ge=

teiftet. Unter einanber erbaueten fid) bie ©emeinbeglieber burd) (3^hü^=

üerfammlungen, bie fie auf ben einzelnen l)on i^nen bctüofjnten 5?raalen

hielten, ^adj außen f)in luaren bie ©eförbeteren mit (Srfolg bemüht,

bag 2ßort ®otte§ meiter ^u tragen. 5lnbererfeitö marb hk (Station

aud) ein ^njie^ungöpuuft für n^eiter ab tuoljnenbe Reiben, iBon

öerfd^iebenen (Seiten unb Sotföftämmen !amen ab unb ju Seute ba^in

unb hielten fid) tängere ober tariere ^üt bafelbft auf, um in ©otteö

Sßort fid) untermeifen ju laffen.

W.^ Wi\\. ©rü^ner im (September 1873 nad) ac^tjäl^riger 3lrbeit

don ber «Station abberufen mürbe, um bie jeitmcitige 55ermaltung öon

S3otfd)abe(o 3u übernehmen, betrug bie ©cfamtjafjt aller big batjin

getauften (Seelen gcrabe 50, bie 3^^^ ^^^ ^ommunüanten 24.

©ein 9^ad)fo(ger marb 33ruber 5tüf)(, ber bie Arbeit mit gleiß

fortfe^te. ©e^emmt mürbe er in berfetben t(}cilö burd) mancherlei 2öiber=

h)illigteit beö §äuptUng§, t^eilö burd) t)ielfad)cö unb lang anbauernbc^

5l^ran!fein. Xxoi^ allem gab aber ber §err aud) ferner ^ier feinen (Segen.

SD^iff. 9D^ofd)ü^ mar bei @inrid)tung ber (Station ©a SD^atlalc

©rü^ner^ treuer ©el)ülfe gemcfen. 9hin ^ätte er aber gern eine eigene

2;i)ätig!eit gel)abt. (So fd)icn ja aud), alö moHte bei 9JMnlopaue fid)

bie X^üx ba^u auft^un. -öefaia^ ©6ele fing an, bcö 2öer!eö mübe 3u

merben; ^arifer 9}Jiffionare aii§ 5y?ofd)efd)'.^ !Oanbe maren nid)t ge=

!ommen, unb t)on ^ari§ auö fd^rieb man nac^ ^Berlin, baß man gegen

2tl8 iBeifpiele, in tt)eld)cr Seife ber §(Srr bie (gin^elncn ju fid) jicljt,

^ot SD^ifftonar ©rü^ner bie 33ctc^rung§ge[d)id)tc bc? ^'ouluö 2}?otfd)oerc unb

feiner Soc^ter «Sara^ 9?etta befd)rieben, n>eld)c ®cfd)td)ten al§ STraftate gc^

brudt finb unb üom 9}Jijfion8^aufc (ä 5 ^fO bc3ogen werben fönnen.

Äurje ©efc^td^te ber SBeilinet SDlijfiüu in ©üb-Slfrifa, 13
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eine Wiffiou bcr 33erliner bei 9}^anfopane burdjauö uic^tö einjuttjenben

Ijabc, inbem mau felber eine fold^c 311 iiutcrnc^mcn nid)t beabfid)tige.

©0 mad)te fid) 9J?ofd)ü^ auf beu Sßeg 3U 9JJau!o^ane. jDicfer

mar barüber öoller greubc uub fprad): „(Seit beut Zac^t, njo i^r

!?e^rer Don ^ier lucg.qcgaugen feib, ift mein ^erj f(f)tt3ar3. @rft üou

ber 3eit an, ba bu mic^ öor einem 9}?onat grüben liegeft, f)aht x6)

]d)'6n gefcf)Iafcu. Unb f)tnk bin irf) bergnügt mie ein ^alb, baö feine

9JJutter iDicbcrgefunben f)at unb SD^ild) trinfen !ann."

5llö aber 3)?ofd)it^ furj barauf anjie^en woUk, mi)xk eö i[}m

50?an!opane lieber, dx ^attc nämlid) injirifc^en gehört, "ta^ 9J?of^cfd)

einen ©türm ber 33auern auf feine 33ergfeftung Xijoba 33offigo ab=

gefd)tagen ^'ditc. S)araug bauete er fid^ bie §offnuug juredit, ha^

aucf) er balb bie dauern übenuinben unb bann feinen SO^iffionar mcl^r

brauchen würbe, ben er bod) ^auptfädjUrf) nur gu feinem brieflichen

33cr!el)r mit ben Sauern in Xranööaal ju benu^en gebadete.

SDennod) aber erhielt 9)Zofd)ü^ fe^r balb nad)^er eine Station,

^ie Regierung in Pretoria l^atte ein ©tüd ^anb, etma eine Sy^eite

tion bem SDorfe 9}?a!apa nöpoort entfernt, ha^n gefc^enft. jDiefer

pio^ lag am Juge beö 53erge^ ©efalaolo, auf bem ber Häuptling

;Oefalelale mo^nte, unb erljielt beg^alb ben 9^amen

üa ffkakkalc.

Söe^ogcn iüarb biefe Station im 1)ecember 1865 öon ben 53rübern

50^ofd)ü^ unb 33el)cr. ^er Einfang irar fe^r fc^iüer. !l)enn ber

Häuptling erfd)ien nid)t nur felber nid)t, fonbern i:}attt aud^ bei 2^obeÖ=

[träfe jeben S3crlel^r mit ben ^iffionarcn öerbotcn. ©0 mußten bie

beiben trüber ^uerft alle ^Bauarbeit allein ücrrid)ten. S)ie (Bci6)z

änberte fid) erft, alö ber -Präfibent ^retoriuö ben i^efalefale ernftlid)

über fein 33ctragcn yir 9vebc geftcHt l)atte. 33on ha ah lauten aud^

Itleute 3ur ^rebigt unb fipäter in ben 2;aufunterrid)t. Om Oa^re 1866

Jüurben ^luei getauft, bie inbcß nid)t auö jenem 25olf luarcn.

x\m 3al)re 1867 manbte fid) ein .U'riegöjug bcr 33auern, bcr

cigcntüd) einem aubcrcu Häuptlinge gegolten Ijatte, fd)lic6Ud) gegen

i'cfalefalc. i'ängerc 3cit ^fltrte 9J?ofd)ü(3, felbft mit ©efa^r fcineö

l'cbenö, ha^ inbejl Don ben 2Beigen mel)r aU üon ben Sdjiuar^cn bc^

broljt luar, bort auö. 3m X)cccmbcr fal) er fid] aber gcnötl)igt, in

i^a yj^atlalc, beffcu y^^äuptling in fovgfältigcm (£ifer ^^ricbe mit ben

dauern I)iett, 3»fJ"fl)l /i" fud)cu. ^od) faf? er ba nid)tö tucuiger olö

flill uub muffig. !H)ciU^ prcbigtc er bort auf bcr Station ober auf

ben 5(ufKutraalcu, tl)cili^ reifte er ab unb ^u nad) bem ^orfc 2)?a-

fapan^poort ober wad) feiner Station, um mitten unter bem it'rieg«-

gctümmcl ha^ iüJort beö (Jriebenö ju oeilüiibigcu. CÜtüdjc feiner i'cutf
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tDarcn i^m nad^ 9J?atIate gefolgt, unb er ^atte bie greube, bort feine

(Srfttinge, fünf (Srn)a(i)fenc nnb üicr ^inber, taufen ju !önnen.

-3m 9^ot)ember 1868 tonnte er enbüd) jum 331eiben jurücffc^rcn,

bod) fanb er fomo^I baö SDorf 9J?a!anpQnöpoort alg aud) bie ^ird)c

lutb bie (StationÖ=@ebäube faft ganj öcrbrannt unb tion ben @in=

geborenen jerftört, le^tere um beg miüen, njeil bie ^Bauern fie ju

©ci^anjen benu^t Ratten, um don "ba au§ ben 53erg in ©ic^er^eit be=

fdiießen ju fönnen.

(Sr arbeitete nun mit gleiß an ber SBieberaufri^tung ber (Station

n<id) außen unb innen, unb ^atte bie greube, fc^on am näd)ftcn

2Beif)na(f)tgfefte 7 Reiben taufen ^u fönnen. 9^un begann für mehrere

Wlonat ein regeg 2chm auf ber ©tation. 3)ie ©ottcöbienfte tt)urben

gut befuc^t, ber junge §äu^tüng Ä^laaö 9JJ.o!opane fud)te nic^t

nur bie 35ermitte(ung be^ 3}?iffionarÖ bei ben nod) immer an^attenben

geinbfetigfeiten jujifdien i^m unb ben 53auern nad^ (bie aud) fo er=

fotgreid^ rtar, ha^ am 6. -3uli 1869 in 33ruber 9J?ofd)ütjeng $aufe ber

befinitioe griebe abgefd^loffen merben tonnte), fonbern in feinem eigenen

^erjen fing bie ^raft beö SBorte^ ©ottcö ju mxUn an. ®a^ mer!ten

feine alten ^eibnifc^en dl'dttjt mit (gntfe^en. (grnftüd) (jietten fie i^m

feine ^flid^ten atö Häuptling tior, bie ja nac^ il)ren feit Oa^r^unberten

bcfte^enben 5lnfd)auungen barin befte^en, §ort unb 5!J?ittctpunft be^

§eibcnt^um^ 3u fein; man brängte il)n ba^u, balbigft eine ^In^al)!

Sßeibcr ju nehmen, 50g i^n in aüe ^cibnifc^e Suft hinein, unb — er=

reid)te feinen ^)x>id. 2)er auf gutem 3ßege gemefene junge 3D^ann lüarb

!alt unb balb ein erbitterter geinb beö Sßorteö ©ottcö unb berer, bie

eö liebten. <Bo fdjmolj bie bie((}erige große 3^^^ ber 33cfud)er be^

<55ottcÖbienfte§ fe^r jufammen unb nur ein ipiiuflein öon ctiüa 25 (Seelen

^iett fid) aud) fernerhin treu ju bemfetbcn. 5?ur3 t)or()cr gefd)a^ eö

aud), baß eine feinbfeüge 9}?utter ifjrer eigenen !Iod)ter 9}?aletape, bie

ben !J^aufunterrid)t befud)te, burc^ einen 3Qu&e^>^i* ®ift i" if)^^" SD^c^Ibrei

mifd)en ließ. ®ott ber §err aber manbte bie @efaf)r in ©naben ah;

bem 9}^äbd)en luarb fofort übel, fie übergab fid) ^eftig, unb nad)bem fte

nod) 5lr3enei öom. ÜJJiffionar 3JJofd)ü<^ gcbraud)t ^attc, genaö fie batb.

3)od) 33r. 2}?ofd)ü^ fud^tc unb fanb anbere ?Irbcit. Sine ^albc

(Stunbe tneit t)ou ber Station lag bog S3aucrborf 2J^a!apauÖpoort,

auf lücld^cm eine gonje ^lu^a^t (Eingeborener wotjn^aft njarcu; beuen

marb am Sonntage ge^rebigt unb mel^rere befud)ten in ber SBoc^e

auf ber Station ben 2^aufunterrid)t. 9}?ofd)ü^ taufte im 3)orfe einen

53aupIo^, fammettc unter ben n^cißen 33ctuD^uern bc^fclbcn freimitlige

@aben ^um Äird)bau unb ging frifd) baran, bie 23orbercitungcn bci§

53aueö in Angriff ju ucl)men, al^ ptö^Iid^ eine ücrbcercnbc i^iebcr=

^•pibemie auöbrac^, n)cld)c bie §(ilfte ber meißcn 3)orfben)o^ncr t)inrafftc,

njoburd^ bie übergebliebenen heranlaßt tuurbcn, baö ^Dorf gu Derlaffen.

13*
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9?un konnten audj bie Eingeborenen nic^t bort bleiben: bie meiften

gogen mit jenen, bie übrigen ^erftreuten fid^. ©o njarb bag ^Dorf

SD^afapanÖpoort im Oa^re 1870 eine hjüfte (Sini)be, bie eö feit^er

geblieben ift. ^^emnodf) blieb bie 3J?iffton^Qrbeit t)on je^t ah auf bie

Untcrt^ancn beö ^laoö 2)?ofopane befc^ränft, bie feitbem je länger je

me^r unter beut ttjad^fenben $affe beö $äuptling3 3u leiben l^atte.

^ur ^tuei ©ctaufte, ber treue unb begabte Oa!ob 2;imefe unb

9}^ofeö SJfaloge blieben für i^rc ^erfonen unbehelligt, Ja letzterer

blieb and) fernerl^in ber ©efanbte beö §äuptlingö, ber feine Botengänge

3u anbern Häuptlingen §in ju beforgen ^atk. £laaö ^offte auf bicfe

SBeife ben SJ^ofe^ enblirf) matt im @lauben ju machen, unb §ätte

tüo^l auc^ feinen 3^^^ errei^t, aber 2J?ofe0 merfte felber, baß i§m

biefe @efa^r bro^e; barum öerlie§ er lieber feine §eimat^ unb fiebelte

fid^ auf einer anbern unferer Stationen an.

3u bem mand^erlei Ungemad) oon äugen !am ein anbereö:

SJ^iffiouar 9J?ofc^ü^ marb auf ein langn^ierigeö unb fd)mer3^afteg

^ranfenlager gelegt, fo ha^ bie auf ben umliegenben (Stationen arbeiten^

ben 33rüber ficf) abtt)ed)felten, t^eil^ ben franfen lu pflegen, t^eil«

bie ?lrbeit auf ber (Station 3u berfe^en. 5Iud^ ber treue 9^ational=

ge^ülfe üofef Wlocti l^alf im Hranfenjimmer n)ie in ber geiftlidjen

5lrbeit, rao er nur Ifonnte. -Sm Anfang beö -^a^reö 1871 erreicl)te

bie ^ranfl)eit beö 33ruberö einen fold^en @rab, ha^ jebermann, unb

am meiften er felbft, feinen balbigen geimgang ermartete. 5lber ber

g^rr rootlte jeigcn, "ta^ er noc^ i)mtt ber ^r^t ift, ber 2Bunber t^ut.

^r erhörte bie @cbete feiner ^inber, bie um ba^ 2ihm feinet £nec^teö

i^n anliefen, unb ber Traufe irarb miber 55ermut§en gefunb.

^a e« fid) aber balb ^crauöftetlte, baß 33r. 5[Rofd)ü<3 nur in

einem füljlcrcn unb gcfuubcrcn ^'lima ferner föerbe arbeiten föuncn,

fo folgte er einer (5iulabung bcö9)iiffionarö$?uborf in 'jpotfd^efftroom,

bQ^iujufommen, unb arbeitete bort bie nod) übrigen Oa^rc feine«

lieben« (f. ©eite 180).

S3ci ^cfalefale trat am 7. 3uli 1871 3}?ifrionar $ytcgter an feine

(Steüe. •^ufänglid) tuarb er freunblid) Dom Häuptling be^anbclt, balb

aber \vnd)ü bcö le^jteren ^einbfeligfeit fo fcl)r, baß er tuä^renb bcig ®ottc8=

bicnftcö bie 53erfammcltcn eigculjänbig mit einem <Btoh(^ fc^lug, ja

balb barauf bem 33r. ^icgter ben ^cfc^l ^uge^cn ließ, fofort ben *ipla^

3u ocrlaffcn. Xer autiuortctc, er locrbc bleiben, biö man ("»ktualt gegen

il)n gcbraud)e. Xoö tijat ber .^^üuptling bcnu bod) nid)t, unb fo

arbeitete ^l^eglcr tueiter, fing mit i'> iiinbern Sd)ule an unb mad)tc

3J^iffion8reifen nad) außmärtö. Wclcgcntlid), lucun ber Häuptling in

politifd)en .f)änbctu bie !:J[^crntittelung bcö ^J}{iffionar(3 uötljig l)atte,

tuorb er and) i)orilbcrgcl)cub luicbcr freunblid). i^lber jn red)t frifd)em

3uge gcbiclj bie 'ilrbeit bort nid)t mcl^r. 3m 3a^re 1872 beflanb
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baö ©cmetnbtcin nur nod^ au§ 10 (Seelen, bie burd) SBcgjug einzelner

im folgenben Oa^re 1873 auf 7 ^erabfonfen. 3)iefe fud)te ^laa«,

ba ©cttjalt gegen fie nichts ausrichtete, in ujol^tübcrlegter lOifi, burc^

@üte unb ©unftbemcifungen jum 3lbfall ju bringen. Unb bei ben

(Sc^raäd^ften beö §äufleinö gelang eö i^m leiber aud^.

SDurd^ Q.U biefeö füllten fid) bie SKiffionare auf i^rer 1875 ge=

^altenen (Jonferenj üeranlagt, bie ^eitnjeife 5tuf^ebung ber (Station

beim ^omite 3u beantragen. jDaö (5omit(^ gab aber Auftrag, fie ferner

3u galten. Unb ujirÜicf) !onnte S^egler (Sonntag nac^ Dftern 1876 nod^

einmal 5 (Srn)acl)fene unb 3 ^inber taufen.

33alb barauf 30g er nad^ S3taubcrg, um t)on bort au§ ben 5?er=

fud^ 3u mad)en, eine (Station in ber 9^äl)e bei bem §äu^tling 9}?apäne

anzulegen. 9}Ziffionar SD^arö n^arb Outi 1876 fein 9^ad)folger. (Sin

2;^eil beö ©emeinbleinö ging mit feinem alten JBel^rer, ber Ouälereien

beö §äuplingö mübe, fo ha^ nur 6 (Srujad^fene unb 4 Einher 3urücf=

blieben.

3J?it It^uft unb (Sifer fing Wtax^ feine 5lrbeit an, im 5Infange aud^

t)on ^laaö freunblid^ be^anbett. Sßalb aber tvaxh biefer §art luie nur je

3ut)or. (Sr üerbot feinen beuten, bie Station an6) nur 3U befud^en : ttjer

cjlaube, folle getöbtct njerben.

3u)ei ernfte Unterrcbungen beö SBruber 3Jlarö mit 5?laa8 9D?o!o=

^anc Ratten feinen (Srfolg; auc^ bieö nid^t, bag i^m abermals ein

^inb flarb — er tt)arb baburd) nur not!^ me§r oer^ärtet.

3n biefer Qdt niar folgenbeö Sieb, nad) ^eibnifc^ graufiger 3}?e*

lobie gefungen, 3um 5?olfö= unb Sieblingölicbe gen)orben: „Oefuö, er

ift auferftanben ; er marb für mid) geboren 3U 33ctl^le^em, in ber Stabt

ber 5uben. 2)ie Ouben l^aben i^n getöbtet, fie festen i^n an ha^ Itreuj.

2a^t unö ge^en nac^ ©aliläa, ba njerben wix fie finben, bie jmölfe."

2Ber bieg ^ieb gemacht l^at, ift nnbe!annt. 2luc^ biefeö n)arb jct^t üon

bem Häuptlinge 3U fingen öerboten au§ §ag gegen ben 9?amen Oefuö.

Omgleid^en nal^men bie 9?o^^eiten ber !?eute gegen 2J?iffionar 2)2arÖ

immer mel^r 3U.

So berlieg benn 2J?ar8 auf ?lnorbnung feinet Superintenbenten im

C^uli 1877 bie Station, um fic^ ju neuer 5lrbeit nad) Scfufuniö Sonbe

3u begeben. Die nod) t)or^anbenen ©emeinbeglieber 3ogen nad) anbcrea

Stationen.

2öa« ben Srübern ©rü^ner unb 9)^ofd)ü^ ocrfagt blieb (Seite 189.

194), ba§ foüte bem S3ruber S^ü^l, ber nac^ 3J?ofc^ii^enS 5lbsug fünf

SSierteljal^r auf @a SJJatlale geholfen ^atte, 3U 3;^eil merben, nämlid) eine

Station bei 9}?an!opane. (5r nannte fie nad) bem 9hmcn beß S3ergeg^

auf bem fie liegt,
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S§ ttjar im Wdx^ 1867, alö er anjog. Oefaiaö (S^etc 309 ab, unb

53ruber ^ül)l tno^nte in ber er^en ^tit in bem üertaffenen §äuÖ(^en

beöfelben. jDurd) bie -Prebigt jeneö 9Jfanneö mar ein §äufcf)en ?eute

angeregt. SJ^ifftonar Jlü^I fe^te ba^ 2ßer! mit (Sifer unb greube fort.

5lm (Sonntage ^ielt er auf bem 'ipia^e öor bem §aufe beß ^önig^

^lüei Tlai ^rebigt. (Sin 9}Zann blieg mit bem (^ntiIo))en=) 'ipanafalla=

^orn in bie Xi:)'dkv ()inein. ^Darauf öerfammelten fid) 100—300 ?eute,

au^ 3D?an!opane felbft fam ftetö. -3n ber 2öoc^e unterrichtete er

5D?orgenö bie j^^ciuen, ^benb^ bie 3}?änner. (Sr ertoarb fid) ba^ 3Ser=

trauen ber Seute balb in l^o^em @rabe. 33ereitg ju ^fingften l^atte er

jmölf 'iPerfonen im 2^aufunterric^t.

(Sine^ Xageö Ratten fid) bie meiften ^ated^umen ganj frü^ ein=

gefunben, nur ^mi fehlten noc^. Söä^renb tü^l nun an feinem 2^ifc^e

fag unb lag, ^örte er öon ben bereite üerfammelten 'üa§ !Bieb an=

jlimmen: „Sobe ben §erren, ben mäd^tigen fönig ber @^ren." „®a§
toar, fc^reibt er, eine trefflid^e (Srfrifc^ung für einen armen SJJiffionar.''

!Der frieggjug ber Sauern im 3a^re 1867 rid)tete fic^ aud) gegen

9}Zapä(a. Seina^e l^ätten biefelben feinen Serg mit ftürmenber §anb

eingenommen; bod) nahmen fie i^m nur 1900 (Stüd 9?inbt)ie^ ab unb

erfc^offen eine ^Injal^I feiner Seute. Unter bicfen Umftänbcn fonnte 3Jiiff.

fü^I nic^t bleiben, er mußte im gebruar 1868 feine (Station öerlaffcn

unb fid) nac^ ®a SD^atlale jurüdjie^en. 2)od) befc^eerte eö il}m @ott

ber §(5rr, ha^ er noc^ tior^cr feine oier (Srfttinge taufen fonnte. 3Son

@a 93?atla(e an§ ritt er ab unb 3U ^in na^ ifjuttoane; @nbe 33^ ai

!onnte er bort ttjieber fec^g ^erfonen taufen.

Om 9^oöember 1868, nad) Seenbigung be« Ä'riegeö, beffen SBeigc

unb (Sd^tuarje überbrüfftg maren, !e§rtc er nac^ feiner gcticbtcn (Stü=

tion 5urürf, bon DJJanfopane, ber ben fanftmütfjigen unb licbeöollen

3J?ann gan^ bcfonbcrö liebgenjonnen \:)atk, i^er3Ud) luiUfommcn geheißen,

grifd) loarb bie 5lrbcit in ^rebigt= unb f'raalbefud), wie aud) ber

S3au eineö §aufeö in Eingriff genommen, bei ujctd^en arbeiten ju

Reifen 33ruber 3d)ubcrt 1869 nad) ^^utloanc fam. ^m 17. 9J?ai

becifelben Oa^reö fonntcn ttJieber fünf (Sr\rad)fcne getauft, (Snbe 5luguft

fonuutc baö neue $auö belogen njcrben.

yhin I)ättc ,^tü()( mit oder .(t'raft fid) ber inucrn ?(rbcit unter bem

3a{)lreid)en S3olt'c DJaufopancö iuibmeu fonnen, aber and) ()icr !onnte bie

perfönlic^c ^rcunbfd)aft bcö ^äuptliugö ^u feinem ^JJciffionar nid)t lange

bem inncru O^roücn gegen baö (Soaugcüum unb gegen bie feiner

Veutc, bie eö anna()incn, bie 2ßagc ()altcu. Salb erließ er baö ©c=

bot: bie bif<()cr glaubten, ini5d)tcn cö ferner tljitn, aber feine neuen

bUrftcn ba^ufommen ; balb ließ er bem ^Diiffionar gebieten, baö ^rebigcn

einjuftellcn ; balb bcfatjl er ben ©laubigen, bie l)cibuifd)cn (Sitten luicbcr

<^
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an^une^men; balb fanb er ftd^ gu bcr tjon bem 3J?iffionar gehaltenen

^rebigt ein, um fic, njcnn felbiger fertig wax, nad) feiner äBeife ju

tt)ibertegen unb für !^iige ju erllären, unb ^wax, bamit ber 9J?iffionar

it)m ni^t aufö -iJceue antnjorten fönnte, in ber bemfelben unbefannten

3J^atebeIenfprad^e.

^üf)l !äm^fte bem entgegen, pflegte feiner (Sd^afe, prcbigtc nad)

roie t)or hd ben Kraalen unb blieb bei aller (Sntfd^icben^eit freunb(id)

unb ^ütfbereit gegen ben Häuptling, ber ttjieberum feinen 33eiftanb

in l^ran!^eiten tuie in poUtifcf)en Angelegenheiten nid^t entbehren fonnte.

SDa bie Ouälereien be^ §äuptting^ fid) meierten, fo flogen, meift

mit Söetüiüigung 33r. ^ül)U, ah unb ju ^eute nac^ anbcren unferer

«Stationen an^, wo fie in dlnl)C: i^reg ©laubenö leben fonnten.

©0 !am ber (September 1873 ^eran, n)0 S3r. £ü^l S^^uttoane

öerlieg, um bie 55ertt3altung ber Station @a SJ^atlale an Sr. @rü^ner)g

Stelle, ber nac^ 53otfc^abelo 30g (f. Seite 160), 3U übernebmen. —
2;ro^bem bafj eine ^Injal)! ber ©emeinbeglieber nad) anbern Stationen

t)er3ogen njar, fonnte 33r. ^ül^l feinem 9Md)folger, 3unäd)ft bem

33r. Sd)tt)ellnug, fobann 3tt)ei 9i}?onatc fpätcr bem 33r. S d) üb ert,

ein beföä^rt erfunbeneö Häuflein t)on 21 ©cmeinbeglicbern, t)on benen

20 Äommunifanten luaren, übergeben.

a^ ging aud) je^t in ber bi^^erigen SBeife ireiter. £)ctober 1874

konnten 8 Srnjac^fene getauft n^erbcn, im folgenben 5al)re 1 grau.

S3r. Sd)ubert burfte öfter in ©egentuart be^ §äuptling§ t)or großen

SSerfammlungcn, bie biö 3u 400 ^erfonen antüud)fen, prebigen. ^am
aber ^iebei bie ^ebe auf bie 5luferfte^ung unb baö (5)erid)t, ba n)iber=

fprad) er mit aller 5Ü?ad)t: „®ag ift nimmermefjr n}a^r! ^a§ mirb

nie gefd)el^en! bie 2^obten raerben nimmermel^r auffteljcn unb lebenbig

hjerben!" ®er arme ^Jlann ^atte noc^ einen gan3 befonberen @runb,

bie 5luferfte^ung nid)t 3u JDünfd)en: er ^atte feinen eigenen 35atcr

gelobtet, um baburd) 3ur §crrfci^aft 3U gelangen. (Sinen 3uiiJad()Ö er=

^ielt bie ©emeinbe im Qa^x 1876 baburd), bag ber „große So^n"
SlRapälaiS, 2)^ ag ab e mit 9Mmcu, feit -3al)ren t)or feinem 5Satcr geflogen

unb fclber ein greunb bcö SBorteö @ottcö, mit feinem 5ln^ang, unter

bem fi^ aud) einige d)riftlid)e Familien befanbcu, nad) §aufe 3urürf=

fe^rte. %ud\ feinem 53olle geftattete ber Häuptling je^t ben S3efucl^

ber ^ird)e, fo ha^ felbige öfter bie 3w^)örerfd)aar bei njcitcm nid^t

faffen tonnte. S)a bie Station Va Stunbe Don ber §auptftabt abliegt,

fo erbaueten fidi bie ©laubigen unter S3eil)ülfe 9)?a6äbcö ein .^ird)lcin

in ber 9Jä^e iljrer 2Bo^nungen, in njclc^em fie fid) 3um @cbet öerfammeln

tonnten.

3)a ftarb am 30. 9)?ai 1877 9Jfan!opane an ber Saud)tDaffcr=

fud)t. @r blieb gan3 unb gar §eibe biö an fein (Snbe. 9hin trarb

SJ^aßäbe Häuptling. 33icl mirb barauf antommen, ob er fid) gan3 3um
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$errn trenben, ober ob er t^un luirb, mt fo mand^er t)or t^m get^an

^at, bcr, nad^bem er Häuptling geworben raar, fein gerj »erhärtete

unb bic alten beinahe öerlaffenen $etbentt)ege wieber einfd^lug.

SJ^apäla ^atte bamal«, aU er 53r. tüfjl bei fid| aufnahm (f. ©. 198),

noc^ itüd $lä^e in feinem Sanbe gu (Stationen angeiüiefen. SDer

eine toar

trüber (Snbcmonn bejog benfetben im Wdx^ 1867. jDer *ipia^ für

bie (Station mußte Icibcr beß fonft ganj fe^tenben SÖafferö megen

über eine ^albe (Stunbe üon ber (Stabt ab an einem niebrigen 33crg=

3uge angelegt merben. ®ie SeböÜerung beftanb jumeift au§ 9}Zatebelen,

meiere rol^er fmb aU bie 33a6ut^o.

j£)ie ß^it^^^^ältniffe, in tüeld^e bie 3lntcgung ber (Station fiel,

waren fo ungünftig wie miiglid^ : ber 5^rieg mit ben 53auern war eben

am 5luöbred)en, fo betrad^tete man ba^ kommen beö 9J^iffionarö mit

Unwillen unb 2JJiötrauen. darunter ijattt (Snbemann oon öorn herein

5u leiben, fo ba§ nur wenig Seute gur 55er!ünbigung beö SBorteö

©otteö famen. -Sm gebruar 1868 mußte er beö auögebrod)enen ^riegeö

wegen bie (Station üertaffen, unb alö er fie im D^obember be^felben

3ai)re^ wieber bejog, fanb er ha^ 9J?eifte an ben ©ebäuben 5ertrüm=

mcrt wieber, fonberlid) war allcö, wa^ an 33rcttern unb anberem

^oljwcr! fic^ Dorgefunbcn ^atte, ^erauögebroc^en unb gefto^len worbcn.

Salb barauf melbcte ftrf) ber erfte §cibe jum SEaufuntcrrid^t, unb

am 9. (September 1869 tonnte ©nbemann ein @^epaar taufen, baö

fid) inbeß Iciber balb alö nid)t lauter crwieö.

3)cr faft gebrod^cncn ^raft 33r. (Snbcmannö fam im (September 1869

33r. Äöl)lcr 3u §ilfe; biö (Snbc Ouni 1870 waren fie jufammen auf

ber Station; ba mußte ©nbemann, weil er je länger bcfto träntlicf)cr

warb, fidj nad) S9otfd)abclo ^urürfjie^cu, wo er an ber (Sd)ule unb in

litcrarifd)cn ^2lrbciten tljdtig war, oon wo er aber ^wei 3ol)re fpätcr

nad) ^cutfd)lanb ;^urürffel)rtc, wo er aU ^rcbigcr ongefteHt warb.

Ütod) fei ^icr eine befoubcre l^ebcnörctlung itöljlcrö erwähnt.

2)a er feinen 5faffcr bcfommcn fonntc, fo mußte iör. .Höxter bie ©riefe

fctbp }^nx "»ßofl beforgcn. C£r reitet mit 3wei "pfcrbcn (einem Don

iör. ,^tü^l, baö auf 2Botcrbcrg ;;urü(fgeblicbcu war, unb mit feinem

eigenen) in ben tiefen ll'hjlftrom. Süeibe ''].>fcrbc frt)winuucn eine 3»-'^*

lang: ba beginnt feineö ^u finfen, bie 9?ot^ wirb immer größer, biö

er fid) enblid) fd^ncQ cutfd)loffeu auf 5iül)lö ""^^fcrb fd)wiugt unb auf

bicfcm "i^ai^ Ufer crrcid)t. — Si^r. llriinipelmaun Ijatte 5iü(}t3 'ifferb

oon üBatcrbcrg mit ^urüdbriugcn wollen. Ci'v mußte einmal im i^clbc

übtrnad)ten unb Ijattc eij ba in ber "J^ii^e beiJ< lii>agen{< feftgebunben.

^uf einmal l^i)rcn fie ein 03craffel ber rd)fen, fpiingcn auf unb
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bemerken brei 2'6tüm in ber ^'ä\)c beö ^ferbcg. 3)aöfelbe reißt ben

ü^iemen cntjiuei unb rennt baüon, bie S3eftien ^interbrein, bod^ t)er=

geblid). ©o mußten bie 2ö\\)m 'üa^ Xi)itx nadj äßaterbcrg jurücftreiben,

bamit eö fur^ barauf ben S3r. Ä'ö^ter im angefc^iüollenen gluffe bom

2^obe retten !önntc.

TOt Suft unb grifd)e fu^r 33r. tö^tcr in feiner ^Trbeit fort.

@r prebigte auf ben Kraalen in ber 9?ä^e unb gerne, rid^tete für ha^

fid) ^ufammenfinbenbc $äuf(ein §eil^begicriger in feinem §aufe einen

eigenen ©otteöbienft ein, unb I^ottc hie greube, bag Einfang 1875 ein

©emeinblein t)on 9 (Seelen unb 5 fated^umenen gefammett wax. T>a

tüurbe er im «September be^felben Oal^reö an ©teßc beö auf^ 9^eue

fditrer er!ran!ten S3r. ?D^ofd)ül? (f. ©eite 180) nad^ ^otfd)efftroom

terfc^t.

S3r. @d)ubcrt bernjattete ^unäc^ft 5D^aIo!üng bon feiner (Station

auö. 2)ann arbeitete bort eine htr^e ^tit lang Sr. SD?arö, biö ^ute^t

UJ^iffionar 9?ic^ter fie übernal^m. (S3 ftel)t fe^r fd)n)a^ auf biefer

(Station: auc^ im 3n)eiten §atbjat)r 1877 ift fein ^unjad)^ meber ^u ben

(5)etauften nod) ju ben ^ated)umencn ^in^ugctommcu; ben 'ifrebigt^

befuc^ t)on ctuja 30— 50 grauen unb 9J?äbd^en erlangt S3r. 9?ici)ter

baburef), baß er i^nen an bem 3^age it)reö Sl^mmen^ berftattcte, SBaffer

au^ feiner OueHe ^u Idolen. @Ö ift unter biefen Umftänben fc^on

me^rfad^ an bie 5luf^ebung ber (Station gebad)t morbcn.

®ert I^ottering, ein ber 5D^iffton mo^lgefinnter 53auer, ^tte,

ütö unfer 9}?iffionÖbirector 1867 i^n befud)te, fic^ lüiHig er!(ärt,

„ein (grbe" b. l). ein (Stüdf ^anb 100 9Jieter taug 50 S^Jctcr breit,

3u fc^enfcn, bamit barauf eine 2)?iffionöftation angelegt irerbe.

9}?iffionar ^obolbt, ber jur Sefe^jung ber (Station beftimmt

ttjarb unb im 5luguft 1867 bort eintraf, fanb fofort, baß baö (Stücf

^anb 3u Hein unb nid^t braud)bar mar, unb faufte hir^ entfd)Ioffen

auf eigene @efal^r einen fd)önen, bid)t babci liegcnbcn ^auerpta^ für

9000 Tlaxt, alfo baß er bcnfelbcn ber @efcllfd)aft, meun @clb baju

in ber ^affc märe, gum ^erfauf anbot, ^ad) maud)cm ©cbränge

übernahm mirüid) bie SJ^iffionögefcÜfd^aft ^mci ^ofjrc barauf ben

^latj, unb unter ©ottcö «Segen unb ber fleißigen 5Irbeit S^obolbtö ift

Sßaterberg (auc^ SD^obimuric genannt, nadt) beut natjcn 53erge

biefeö 9?amen^) eine uuferer gefegnetften Stationen gemorben.

Om Wdx^ 1868 marb ber*^Ia^ bon einer räuberifd)en2^ruppe
9[)^an!opancg überfallen, meld)cr, mie eö ^ieß, ben Scfcf)! gegeben

l^atte, gegen bie TOffionare nid)t fc^onenber ju bcrfa^rcn, aU gegen

bie ^Bauern. -Sene ÜJäuberfc^aar führte bamalö biel 35ic^ mit fid^
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r\

^obtmuUc.

fort. Unb nur ber befonberen 33eiDa[jrung ©otteö ift e§ 311 bauten,

bag bie ©ebäube burd) bie 33ranbpfetle nid)t angejünbet unb bie

SSrüber Ä^obolbt unb (£d)ubert burd) bie Äugeln nidjt getöbtet

tt)orben finb.

SJ^iffionar fobotbt ^atte augerbem nod^ monrf)eÖ ©d^were ^u

übertüinbcu. SBaterberg liegt inmitten anbcrer 53aner)3(ä^e, auf benen

außer ben gamilien ber 2Bei§en aud^ eine größere ober flcinere ^Inja^t

©ingeborener in ^Ib^ängigfeit üon ben SSefi^ern gu n)ol)nen pftegt.

jDiefe 33aueru fa^en eö fe^r ungern, baß ftd) ein Ü)?iffionar in i^rer

9J?itte nieberüeß, ber jebenfaHö gerabe für bie beften unter iljren !Oeuten

eine 2(n3ie^ungefraft ausüben luürbe. ©0 Derfagten fie bem 33ruber

Itobolbt, mit gan3 öereinjetten ^uöna^men, nid)t nur jebe (Srtaubniö,

i^ren l'eutcn @otteö 2Bort ^u ^rebigen, fonbern [teilten fic^ gegen

il)n perfönüd) frcmb, ja gcrabcju feinbfctig. -önbeß bie ruhige unb

3ug(eid) cncrgifd)e unb auöljarrcnbe äBeife 33r. Äobolbti?, foiuie feine

33ereitU)iüigfcit, iljnen in Ä'rauHjcitöfäUen unb fonft mit 9iat^ unb

!X^at bei^ufteljen, gemann i^m je länger befto mc^r bie 9^?ad)barn ju

Srcunben, fo baß er (d)ücßlid) unter iljucu uid)t nur lüol^t gelitten

mar, fonbern aud) bie 5ld)tuug unb §od)fd)ä^uug il)rer aller fic^ cr=

rungen I)attc.

"Der Arbeit gab cö ^icr gar niaud)erlci. ^""i^t^P ^^^^^ ^^^

SJ^iffionar ben 53aucrp(a^ 3U bctuirtl)fd)aften , baß auö bemfelben

nid)t nur bie ^iufcu bor .^tauffummo, foubcru and) foniel alö möglich

jur Xcrfuug berfclbcn ücrbicut mcrbe. Sobanu galt ci^, fid) eine ®e=

mcinbc 3u fammclu. „^lucierlei ?cutc faubcn fid) nad) unb nad) auf

ber Station ein: cincötbcit« fogcnaunte Oorlamfd)e, b. l). lOcutc, bie
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feit mehreren @efd)te(i^tern unter ben 2Bci§en al^ beren ^Dienftleute

gelebt unb beren ©itten unb ganje ![?ebenön3eife, fogar bte ^oHänbifd)c

^pxad\e, faft gan^ angenommen ^aben; anberfeitö nod) ganj ro^e

9^atur^eiben, meift 2mtt ber Häuptlinge 9J?Qpäta, 2J?attate unb 33apo.

gür beibe mürben getrennte Drte angetüiefen, tt)0 fie i^re X>örflein

fid^ bauen tonnten, für beibe mugte in üerfc^iebener (Sprache ge=

prebigt ujerben.

(So mar bem 33r. ^obotbt gegeben, biefe t)erfd)iebenen Elemente

unter feinem 9?egiment ju einigen. 5Iud) bie 3^^)^ ^^^^ ©emeinbegUeber

naljm öer^ältnigmägig rafd) ju, fo bag bie ©emeinbe @nbe beö

Oal^reö 1873 auö 53 ©eelen beftanb, bie bem 9)fiffionar greube

machten.

(Sine treue §itlfe bei ber S3ett3irtl^fd)aftung beö ^(a^cö mie aucf)

ju feiner gelegentlirfjen 55ertretung bei ber 33erfünbigung tjon ©otteö

Sßort gemann er an -paulu^. 5Son if)m fd)reibt er in feinem jrage=

bud^e unter bem 9. Dctober 1870 golgenbeö.

,,§eut fonnte xd\ mieber i^rcr brei taufen. (Sö mar ein 53ater

mit feinen jmei ÄHnbern. @cin 9?ame ift ^auluö ; er ift mirtlid) aud^

„!(ein" in feinen Singen. W.§ i6) t)or brei S^aljren ^erfam unb ben

erften (Sonntag (SJotteöbienft Ijielt, ftanb ic^ babei an einem 3;;ifc^c in

meiner (Stube, ©in alter §eibe ^atte mir gefagt, id^ fei fein rechter

Se^rer, benn bie recl)ten gucften bei ber ^rebigt au8 einem Ä^aftcn

(^an^el) unb id^ md)t. ®iefe ^e^auptung ^atte er auf bem §cim=

mege mieber auögcfproc^en ; mein ^auluö Ijatte bie^ nic^t jugcben

moEen, unb fo Ratten fie fic^ blutig gcfd)lagen, unb id) mußte Xa^^

barauf ben ©c^ieböric^ter fpiclen unb. biftirte jebem üwa^ Ä^rn ju

jaulen alö ©träfe ju. — 2)^ein $auluÖ ^ielt ftd) gut. (gtma ein ^a^r

nac^ meiner Slnhinft entlieg er feine 3meitc grau, um getauft merben

ju fönnen. @r l^at (Energie, baö ?efen ()at er fe^r fd^neü gelernt,

(^efd^idjten gicbt er gut mieber. (ix ift fel}r fleißig, treu unb e^rlid^.

%d) ^abe i^n bcömegen in meinen ^ienft genommen; er ift mein §auÖ=

l^ofmeifter. — Od) l)abe etmaö auöfül)rlid) gefd)rieben, benn er tl}ut

mirflid) ber @efellfd)aft Diele ^ienfte."

(So mar ^obolbt frifd) unb gcfegnet in feiner Arbeit. 1)a tarn

ber Herr, il^n auÖ3ufpanncn. (Sin ncrööfeö gieber erfaßte i^u; Dorn

15. big 22. gebruar 1874 ^atte er nod) öiel leiblid)e Sdimerjen, mie

and^ Seelen=^nfcd)tungen 3u leiben, bann burftc er in gricben ^eim=

geljen.

(Sein 9^ad)folger marb 33ruber 33et)er, ber am 14. SD^ärj 1874

bafelbft eintraf. Selbiger fanb 51 tated)nmenen unb 50 tinber Dor,

meldte bie S^age^fd^ule befud)ten, unb burfte mciter fc^en, mie burd^

mieber^oltc kaufen bie (SJcmeinbe fic^ fdineU ücrmcljrtc.

jDen fd)on öon 33r. tobolbt angefangenen Sau ber ^ird^e (bi^^er
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^atte man ficf) mit einem fleinen ©ebäube be^olfen, baö bie 3"^örer

!aum jur §älftc fagte) naljm er fofort energifd) in Eingriff ; er burfte

bicfetbe am 8. Ouü 1877 eintreil^en, ol^ne bie Bei^ülfe ber 9}?iffionö!affe

in 5lnfprud^ ju nef)men. Otjre innere 2Bcite beträgt 7 9)?eter, !i?änge

18 gj^eter, 9J?anerl)i)f)e 6 gjleter, ber 2;^urm ift I6V2 9??eter 1)0^ %u^
ben (Erträgen beö ?5ta^eö, ben geleifteten 5lrbeiten ber ©emeinbe nnb

einer bort ju !Banbe gehaltenen Toilette, n^eld^e 1400 9)1. ergab, tuurben

bie Soften beftritten.

53on bem inneren !^eben ber ©emeinbe berici^tet SBruber 33et)er:

„9}kn ^ält ftc^ 3ur tirc^e, ^ört nnb lieft ©otteö SBort, htkt bc«

SDZorgenö, SRittag^ nnb 2lbenbö, ^ätt fid^ aud^ t)on groben ©ünben

fern, aber ber ernftUd^e innere 2^rieb ber Heiligung tritt nidjt fid^tbar

^cröor/'

-3m l[?aufe be§ Qaljxt^ 1876 big in ben Anfang 1877, atfo gerabe

mä^renb beg £ird)enbaueg, ^atf 2J?ifftonar £)tto ^of feit III auf

ber «Station fonberlid) burd^ «Sd^ute^alten. ^lugerbem arbeitete ber

burd) 9}?iffionar ^not^e (©cite 171) au^gebilbete S^ationalgel^ülfe

jl^imot^euö ©ello nnermüblid^ nnb treu in ©emeinbe nnb ©c^ute,

namentlich n^ar ber Unterrid)t im ©ingen feine lOuft nnb greube. !5)ie

£inber nnb bie ©emeinbe fangen in anerfenncn^ttjert^er Steife bier=

ftimmige lieber nnb ^falmen.

9?ad)bem unfere SJ^iffionarc fid^ auf ber (Station ®a 9}2at(ale (fie^e

Seite 189) erft ctmaö iüof)ntid) eingerichtet l^atten, mad^ten fte nad^ öcr«

fd)iebcnen Seiten ^in ^iffionöreifen. 3)a i^nen ju D^ren !am, Tt at=

f d) i f a n e , ober, njie er fic^ aud^ nennt, SD? a t e b c^ , ber Häuptling

ber Sad)ananoa in

baö etma 10 g}?eilcn nörblid) ton &a 9J?attaIe liegt, trünfc^c einen

5D?iffionar, fo mad)tcn fie fid) im OuU 1866 ba^in auf. Ocbod) ber

Häuptling tüodte bamalö feinen 2.T?iffionar ^aben. IV3 Oa^r fpäter

reifte gj?iffionar 33 ei) er, ber in jener ^z'ü bcö 5?riegeö tüegcn aud^

auf (Sa 5Ü?attate mar, aufö 9^eue baljin, nnb nun gelang cö i^m, bie

^uftimniung beö .'pänptliugö 3ur 5lulcgung einer Station 3U erhalten.

Vtm 0. ^JDiär;^ 1 8(^8 ,30g er bafclbft an. Wit 'Anlegung bicfcr Station

trat unfere ^Jhffion in bie fiib(id)o ^cif^c ßonc ein, ^luo bie 93egetation

fd)ou tropifd) ,311 lucrbcn oiifing.

Vliiö bcu Sd)lud)tcn bcö Ijoljcu (^cbirgcö ragen 80—100 ^ug

^o^c (^k'lbljol^biiinuc empor, nnb luiiljrenb in ben Tiefebenen beö !?anbcd

mcift nur hummc uub fnippcK^afte *:^3iiume ftcl^en, uiad)fcn auf ben

mc^r ebenen Stellen beö (^cbirgcö bie I^orrlid)fteu Üßalbuugen, bie an

bie (5idjcn* nnb iüiid)cnmülber Teutfd)(aubö erinnern. !Dabei giebt t9
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bovt fold)e 2)?affen öon "Fabianen, bag bie SLRcnfci^en in ber ^üt
üor bcr (Srnte einen raa^ren ^ricg mit i^ncn führen unb i^re gelber

mit ^ol^cn 3)ornge^egen bi^t umgeben muffen. 3)ic !?ön)en Rotten

ftdf) in ben crften Oa()ren wiebcv^olt öon ber (Station, jo auö bem

S5ie^!raQl, Kälber tucg unb fielen fetbft 2)^enfcf)en an.

9^ad)bem S3r. Set}er feine grau t)on ^laia\ ftd) geholt ^atte,

luä^renb mcld)er ^dt fein ©dimager (gn bemann bie ©tation t)er=

inaltete, ging er ^unädjft anö Sauen. (Sin SBo^n^äuÖd^en niarb ^er=

gerid)tet, ein ^trc^tein warb gebaut unb am 22. ^^oüember burd^ bie

^aufe 3n)eier SBagut^o, bie aücrbingö nicl)t üon bem Slauberger ^olt

ujaren, feierUd) eingetreiljt. 2)er eine Don i^nen, S3et)erö ^ned^t, ein

glüd)tüng auö (£etu!uniö ?anbe, fagte einmal ju ben J^euten, bie

i^re Häuptlinge fürd)ten, aber @ott nirf)t fürchten: „Sßoöor fürd^tet

il)r eud) benn? 53or ben 9)?äufen, bie einem nid)tö tl)un! ^ber ben

Sömen, ber ni6) freffen !ann, ben fd^eut i^r nid^t." ^u i^nen gefeilten

fid) einige 9}?cinner, bie früher in 9^atal unb ber ^aptolonie getauft

maren unb nun in il^re §eimat^ jurücfgefe^rt in @efat)r geftanben

Ratten, in ber ganj ^eibnifc^en Umgebung, o^ne irgenb \vdd)t geiftlid)c

Slnregung unb d)rifttid)e @emeinfd)aft, felber mieber inö ^eibent^um

3urücf3ufinfen. Unter i^nen mürbe fonberlid) einer 9?amenö ©alomo
bem SD^iffionar eine treue ©tü^e unb ein bereitmiUiger Reifer.

'Daß t^at bem 33r. Seiner aurf) 9^otl). 2)enn je tiefer hinein inö

$eibentl)uni ber 9}liffionar fommt, bcfto me^r l^at er öon ben Samten

unb bem ganj unbeftänbigen Sinne beö Häuptlinge unb bcö SBolfeS

3u leiben, unb nad) bicfer ©eite l)in l}at fonbcrlid^ S3e^er öiel auö3U=

galten gehabt.

5lm 25. -^uli 1869 fonnte ein (Sf)epaar (oorlamfd)e !i!eute, alfo

nod] !cine Sad)ananoa) unb beren brci 5iinber getauft mcrbcn. I^c^tcre

gaben ben ©tocf ah ju einer ^inberfdjule, bie gleid) am folgenben

Xage i^ren Einfang nal)m.

3n bicfer ^nt famcu nac^ 53lauberg jene 5 d^riftcn üon S3o=

tfd)abelo, bie baö (Söangclium an&j ^u ben 58a!d)ala!d)a biefer cnt=

Icgencn ©egenb getragen l^attcu; beö 3*^^*^^*^"^ ^nfpradjc unb

S^ermal}nung, bie er eineö (Sonntagö nad) ber *'}^rebigt l)iclt, mad)te

burd) iljre (5 infad) l)cit, 5ilarl;cit unb 9lugctl)aul)cit auf Sr. 33cl)er

einen bcfonberö erquirfcnbcu unb ftdvfcubcu öiubrurf.

(iiue befoubcre iöciualjruug Wottcö erful)r bicfer Srubcr eineö

Xagce, alö er Don iD^atlalc burd) bie luaffcvlofc 2)orubufd^=(5ini3be

nad) Hß"fc surürfritt, unb p(öt3Ud) menige ©d)ritte Dor il)m, ber ot)ue

Weiucl)r iuar, ein i'öiuc mit offenem yiad)cn auffpraug. i^an^ crfc^rccft

fporntc er fein '"l^fcrb fcitmärte in bav!« Xorngcftriipp, unb (Mott ber

HC5rr erl)örtc fein angftuoüci^ (Ecnfjcn unb Ijiclt bcni reif^cnbcn Xljicrc

bfn ^?ad)cn ju, bajj cö i^n mciter nidjt Verfölgen burftc. — (5inige
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3eit nad^^er begegnete er einer großen !i?ön)in, bie er erft bemerfte,

aU er cttua nod) breigig ©djritt Don i(}r entfernt iT)ar. ®ag Xfjier

blieb ru^ig fielen, obgteicf) eö burd) beö 33rubcrö v(ö^Ud)eg (Srfd^cinen

— er tüax eben um einen 33ufc^ gebogen — ttwa^ erfdirof. 33r.

S3et)er aber fc^rte ciligft mn, unb bog bann feitmärtg aii^, unb bo^

böfe A^^ier burfte i^m feinen ©d)aben t§un, „bcnn bie (Sngel (^otteö

maren inö Wittd getreten/'

Snblic^, am 8. (September be^fetben Oaljreg 1869 (jatte 33r. Setter

bie greube, ben Srftting jeneö 33oIfeg taufen ju bürfen, eineö §äupt=

lingö ©ofjn S^amenö ^Qoäto, ber bamal^ ein Wlann bon 32 Oa^ren

njar.

TO tüieber^olte S^aufen ßin^elner auö bcm 55olfe ben Reiben

bie Wladjt beö Söangeüumö dor bie ^ugen führten, brad) Einfang

beö 3^a^reö 1872 ber 3^1^" berfelben unb i^reö §äuptUng§ njieber

einmal in folc^e gtammen au^, bag bie ^ufljebung ber (Station ju

befürd^ten ftanb. @in gamiliengtieb beö ßönigg, Wlatcäxt mit

9^amen, ^atte fic^ burc^ atteS 3^1^^^^" ^^^ 33ebrol)en beö erfteren

nic^t abgalten taffen, gläubig ju tuerbeu; fo foÜte benn er unb mit

i^m bie auf ber (Station njo^nenben (S^riftcn umgebrad)t merben.

iör. ^el)er fd)reibt barüber: (Bd\on voax ber S^ag beftimmt (ein

(Sonntag), njo eine (Sc^aar 33etraffncter bie ©laubigen übcrfaüun foüte,

aber mir erful^ren bie SBa^r^eit beö 2ßorteö: „33efd)UeJ3ct einen iRatij

unb e§ merbe nid)tÖ barauö!" 3" nieiner ^rcube hielten fid) alle meine

©emeinbeglicber in jener Slngftjeit tapfer; fie Dertvauten bem, ber

gefagt l^at: „^c^ bin bei eud) alle ZciQi, biö an ber 2öett S'ubc."

9}fa!eäre jebod^ foÜte umgebradjt merben ; er erfuhr eö nod) jcitig

genug, um bei 9^ad)t unb S'Zebel ^u fliegen, ol)ne feinem lOe^rer baüon

9^ad)ricl^t geben ju !önnen. ^Ritten in ber yiad\i hm er auf ber

9^ad)barftation 5D^afd)abeng an, flopfte ben bortigcn ^Mff. 53aumbad)

^erauö unb bat um :)Jad)tI)erberge. 3)icfer füllte fid) fclbft bcfd)ämt

burd^ einen fotd)en 5D^ann, ber um feineö ©laubenö lüiClen ^päupt=

tingfd^aft, §ah unb @ut unb aüeö im (Stid^e Ue§.

5luf gürbitte beö §äuptting^ ?!}?atla(e !onnte 9)Za!eäre inbeß

nad^ einiger ^ni mieber nad) §aufe ^urücffctjreu.

jDa aber bie jDro^ungen unb ^Infciubungen uid]t aufhörten, fo

litt fdiliegtid) bie ©efunb^eit beö 9}fiffionarö unb feiner ^^rau ganj

ernflüd) unter ben immermä^renben ^lufregungen, fonbertid) feit Dctober

1872 ein Häuptling ber 53ar6a mit feinem ^Intjang üon mcl^reren ^un=

bert 3J?ännern unb bereu Familien, auö il}rem 5Saterlaube vertrieben, üon

^alobod^o aufgenommen marb unb bid)t bei ben §üufcrn ber (Station

!Oanb jum S3auen angeiuicfcn be!ommen t)attc. ^^^iefc Sar6a legten

e§ auf alle Sßeife barauf an, ben 9J?iffionar cnblid) üon ber fd)önen

OueHc unb feinem mit glci§ angelegten £)bft= unb ©emüfcgarten
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tueg^ubringen, um bann bie lac^enben dxhtn ju fein. ÜDa befd^loß im

Dctober 1873 bie (Si)nobe, ben 33r. S3ei)er auf eine weniger aufreibenbe

©teße 3u tierfe^en, unb jinar nad) 2Öaterbcrg, n)o Sr. Ä'obolbt eben

geftorben max. iör. 33e^er trat bafelbft im Wäx^ 1874 atö beffen

9^ad)fotger ein.

On ^laubcrg tüar fd)on im ®ecember 1873 53r. ©ted) einge=

troffen, ber nad) 53et)erö Abgang bie ©tation felbf^änbig übernahm.

Unter allen aud) je^t nic^t auöbleibenbcn ^(agereicn ging bod^ bie

5Irbeit fort, unb felbft öon bcn ptagenbcn 33aroa fanben fi^ etlicf)e

jur ©emeinbe l^inju.

(^ine eigent^iimUd)e ^J^euja^röfeier ^ielt ©ted) beim SBeginn

beg 3'a^re§ 1875. Smx\t ^iett ber einfame 9)?iffionar für fic^ allein

eine ftiHe ^eier beö Übergang^ auö bem alten in ba^ neue Oa^r.

3)ann eilte er l^inau^ in bie ftiKe (Sternennad)t unter ben Saum,

n)o aU ©tode ein bled)ener Soften ^iug unb läutete (!) bort gctt)altig.

3)ann fd)og er alte feine ©eiüe^re unb STer^erole ab, ba^ gab gufammen

8 ©d^üffe. 3)aburc^ luurben bie ©laubigen gerufen: fie !amen fd)nell[

l^erbei unb feuerten aud) ein jeber fein ®en3e^r ah. ©onnerä^ntid),

oft fiebenfac^, !rad)te unb ^aUte e^ in ben (Sd)lud)ten ber 33erge tüieber.

darauf gingen alle in bie fel)r l^ell crleud)tcte ©tubirftube unb

fangen mit einanber ^a§ ?ieb: „9?un laßt un^ ge^n unb treten."

3)ann la^ 9D?tffionar (Stec^ htn 90. $fatm, ^ielt eine hirje ^nfprad)e

unb iljat ein ®thtt ßum (3d)lug reid)ten fid) alle bie §änbc, fd)loffen

einen J!rei^, beteten ben Xaufbunb unb ben ©lauben, unb fangen:

„2)ie @nabe unfere^ $errn ^efu (Iljrifti u. f. w."" Unb nun !rad)ten

abermals bie (Sd)üffe burd) bie l^uft.

äBie (Btcd) geu)ünfd)t ^atte, fo mad)tc bieö ba§ größte ^uffe^cn hn
ben Reiben: am anbern 9)?orgcn famen fie Don allen ih-aalcn, fid) barnad)

ju erfuubigen. „§abt il)r baö (Sd)ie6en gel)ört, tuar cö laut?" — SD^aHo^!

unb n)ie fel)r! — „$abt iljr fd)on bon tauonen gcl)ört?" — Oa, bie

follen fcl)r groß fein unb einen fcl}r großen 2}?unb l}aben. — „^a, id)

fagc eud): S>euu 100 ^fauoncn loögcfd)offen iiuTbcn, bann 3ittert bie

Grbe! 9^un fel)t, ciuft in einer *:)iad)t, luenu bie ^cit ber (Srbe t)or=

bei ift, bann tüerben bie 2J?cufd)cn luicber fo fejt fd)lafen, aber mit

einem 9J?ale merben fie ermadjen uor ©ebonncr unb ©ebröljn ber

(£rbc. 3ie luerbcn benfen, mau fd)öffe mit ffanoueu. 9lbcr ®ott felbft

fd)ießt mit großen Jvcucrtugclu. Da flieljcn aOe, bcnn fie beufen, fie

merbcu getcibtct; fie flieljen in A^i)l)len unb 33crge. Die aber fd)mel3en

unb oergcl^cu luic gctt bcö .i^onigö. .Ueiuer faun cntf(ie(;cn! Do er=

l)cbt fid) a(Icntl)albeu ein großcö (*»3cl)cul. ^^Ifle fel}cn bcn .^^(5rrn üom
^immel fommcn, alle Dobtcu luerbcn tcbenbig, uiib alle milffen oor

®crid)t!"

(£in crfd)iltternber 2<ovfall ereignete fid) Vlnfaug^^ 1877 mit
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SD^ofeÖ 9Jia!cärc, t>on bcffcn 33efe^riing oben bic 9?cbe mar. ^cr=

felbe \mx [viKjer ein 3^«^crcr gcn^cfen, war bann gctanft morbcn

nnb l^atte fic^ eine ^dt lang treu get^altcn. SDann aber erlag er ben

33erIocfungen beö §äuptüng^, n)eld)er t^m eine ^meite grau oufbrang

unb ifjn and) fonft tuieber in "üa^ ^cibennjefen ^ineinjog. <Bo ^attc

er muffen au^ ber ©enieinbe au^gefc^Ioffen merben. (Sr t>crn)icfelte bie

©laubigen ferner in eine große Streitfadje t)or bem Häuptling. Qn golge

beffen ^ielt eö 9J?iffionar ©tec^ für geiüicfen, bie ganje ?lngelegen^eit

tion ber S^anjet auö ber ©emeinbe forjutegen. (Sr öerbot i^nen frf)(ie§=

lid^ ben Umgang mit 3}tofeö 9}?a!eäre, gebot i^nen aber, bag fte eifrig

für i^n beten unb fc^reien foHten. ^a, fprad) er, logt un§ gleid) für

i^n alfo beten: „£) ein £'inb, ein £inb ift ba, e^ ift gefallen! £) ein

5i?inb, ein £inb ift ha, ber STenfet l^at e«! D ein ^inb, ein £inb ift

ha, feine SBo^nung ift beim ©atan! 5D ein Äinb, ein finb ift ba,

fein §er3 ift jerriffen, eö finb bie Tratten beö ^^eufclö, [a wir fe^en

bie brauen, eö fmb bie brauen eineö 55erberberö! D ein ^t^inb, ein

l^inb ift ha, unb ha§ ift nnfcr ßinb, unb rtiar unfer S3ruber lange

3eit! £) 3fefu, bu So^n 3)at)ib§, erbarme bid) feiner."

9}?ofe§ 3J?a!eäre, ber ungtücftid^e Mann, war felbft hierbei 3u=

gegen. %U (Bttd) 3lmen gefagt ijatk, ftrecfte 9}?ofe§ beibe §änbe gen

§immel unb ju bem 5D^iffionar l^in jum 3^^^^^"/ ^^6 ^^ f'^^^f* ctnjaö

fagen njoHe. Hnb fobalb er bie (Sriaubniö baju erl^atten ^aik, fing

er an, in ^immetfd^reienben Svenen ju beten, in furjen ©toßfeufjern

legte er t)or @ott ein erfdjredenbeö 53efenntniö ah: er fei ein groger

©ünber, er fei fo üerborben, ha^ er fjabe 5lufru^r machen unb baö

^eid) ©otteö ^ier 3erftören iroÜeu; er fei geftoc^en ^eute unb bereite

feit langer ^dt burd) ben Tlnnh beö 2^f)xtx^, er fei flüchtig gemacht

burd) bie 53efd^ämung ber ©laubigen unb er felbfi fliege aud) öor

Sd^am; — „0 njo ift ber griebe, wo ift ber griebe? 51^, unb eö ift

nid)t bieö aüeiu: id) bin and} ber ^urerei unb nod) üieler anbcrer

©ünben fc^ulbig-, ad) §Srr, erbarme bic^ über mic^, fd^üttc beine

^iebe auö t)on oben unb beinen (Segen über mid) etenbcn, öerborbenen

9}Zenfd)en." ®ann njieber^olte er öieleö, hxad)tz tiidcß unflar burd)

einanber unb f)i5rte enblid) auf. Xk ^Iniüefenben n^aren tief ergriffen,

©ted) betete nur nod^ fur3: „92un, §(5rr, maö foHen irir basn fagen?

2ßir finb erftaunt unb fd)U)eigcn, bcnn bu ^aft felber geridjtct, unb

ujo bu mitten unter un^ bift im ©eric^t, ba ^aben lüir !eine Sßorte.

9^ur bie eine 53itte: (Sdircibe cß ^eute jebem, ber ^ier ift, inö ^erj,

mad)e e§ oÜcn funb, unb bcfeftige beine 2Borte in unö aUcn, ha^,

njer fid^ auflehnt gegen bid) unb bein 9xeid), ber ujirb ju (3d)anbcn;

bie 2öaf)r^eit mirb fiegen; fned^te ber !Büge aber, bie mit bir unb

beinen ^inbern friegen, bie ujirft bu jcrtreten."

-^n golge biefeß 35orfancö irndjit ein biö^er red)t ftumpfer SOtantt

^uväe @efcf}i(^te ber S3ei-linet 2)iiificu tu eiib»9lfrifa. 14
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auö ben ißaroloug auö feinem ©ünbenfcf)Iafe auf; er ^at mehrere

9?äcf)tc laut tremenb, anl)altenb gefcf)rieen: 33cfe(]ret cud^, luir tuoUcu

un^ befe^ren, benn bor 3oi^n @otteö ift ein groger!

9)tofei^ 9}^afeäre Qah aud) nad)l^er bcutUd)e groben feiner 33uge,

unb bie ©laubiger Derfäumtcn nid)t, ernft unb cinbringlid) mit i^m

über fein (Eecicntjeil ju fpredbcn.

Mapäne

ein Häuptling, njeld^er fid^ bor turjem mit feinem ^otfe jenfeit Söl'au=

berg niebergetaffcn f)atte, fanbte im DZoüember 1875 einen 2)hnn ju

^r. 33aumbac^ narf) S^Rafc^abeng mit ber S3itte, i§nen 3u Reifen.

Sn i^rer §eimatf) mürben fie nämlirf) mit bem SBorte @ottcg bcbient,

ber Häuptling felbft bcfud)tc fonntäglid) ben ©ottcöbienft, fein ältcftcr

(Bo§n 50ZaunatIa(a unb mehrere mit i^m maren ermecft morbcn.

^a^u mar nod) ein lebenbigcr (I^rift i^reö 53ol!cg, 9J?ofcg, neulich

auö 9^ata( ^urücfgetommen. 5Iuc^ an bem neuen SBotjnpla^e fjattc

ber Häuptling ha^ ^egcnmad^en unb anbere ^eibnifd)e (Sitten ah-

get[)on, unb bagegen ben ©onntag cingefül^rt, an meld)em niemanb

arbeiten burfte. 3)ie ermedten Seute famen bann aud) 3ufammen jum
@cbet unb ^um liefen beö 2Borte^ ©otteg, über metd^cö fie fid) nac^=

l^er 3u befpred^en pflegten. 2)er ©efanbte, ber bieö berid^tcte, fe^te

^in^u: „2Bir füllen unfere Slrmut^, unb menn bu nid)t !ommcn

fannf^ noc^ ein anberer Sc^rcr, fo gib unö cinftmeilen einen ®Iäu=

bigen anß bem ^ieftgen 53otfe, ber unö unterrid)ten !ijnnc."

35icr Söod^en fpätcr mad)te trüber S3aumbad) bortf)in eine

Unter fud)ung greife. jDiefelbe ging burd) bid)tcö ©ebüfd) unb

über fclfige ©cbirggpfabe unb mar fc()r befd)iDcrlid). ^nki^t mußten

aud) bie -pferbe 3urürfgclaffcn merbcn, unb cö ging ju ^uß fo fteil

bergan, ha^ bem 33rubcr 33aunibad) mannigmal ber Slt()em aui^ging.

Oben tfjat fid) aber aud) eine neue 2ßelt auf: eine (Sbene brci ^lage^

reifen mcit, an bereu ©rcnje neue ©cbirgö^üge auffticgcn. 33alb gingö

burd) eine fc^nurgcrabc «Straße, 5u bereu Seiten §üttcn unb iTraatc

(tauben, ^in 3u einem freien ^(a(3c, ben ein Söaum befd)ottetc. S^kx

mar ber 53erfammlungß|jla^, unb batb fammeltcu fid) bort fünf*

,Vg unb me()r ij^änncr. ^J^id) langem ^^artcu, fuv^ uor Sonucuunter=

(]ang, fam aud) bor ^^auptliug. (ir I)offtc, ^J)tiffiouar i^aumbad) mürbe

glcid) bort bleiben, unb mar fcl)r cuttäufd)t, alö er l)i)vte, bieC^ fönnc

nid)t gefd)c^cn; fo bat er tueiiigflcui^ um Ijiiufigeu iücfud) bei^fclben.

Xa(\& barauf laufd)tcu an 200 3»0orcr bem gcprcbigten 2Borte üom

.qroßcn l'{bcnbmal)l.

^Jlad) tiir^crcr 3cil ^^arb Salomo, ein bemiil)rter (I^rtft aui

^laubcvg, jum y^atioimlljclfcr bei il^apäne beftetlt. Saft ber ganje
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Stamm fanb fid) ^u feinen ©otteöbicnften ein unb 22 traten in ben

ÜTaufunterridjt. ©o fd^ien adeö c\ni ^n ge^en.

%hcx balb fom ©d^tag anf ©d)lag. 3m 5lpril 1876 traf bic

jTrancrbotfc^aft ein, baß ber fd)on genannte 3)?ofe^, ber einzige (J^rift

ani? 9J(apänc0 53oU", l)cimgegangen fei. 2Bie ^attc fid) biefer 3J?ann

auf ben balb anfommcnbcn !i?e^rer gefreut! 5)enn, fo fagte er, id) bin

noc^ ein finb im ©tauben. %U fein Snbe fam, war ©alomo gerabe

in 33taubcrg. 3)cnnoc^ ift er auf feinem (Sterbelager nid)t o^ne Pflege

gettjefen. Unb ^inar l^at ifjm nebft feiner eigenen grau ber alte, früher

fe^r große 3auberboftor £cl^ofd)c in feiner Stranf()eit beigeftanben,

t)at bei i^m gen)ad)t unb it)m feine fd)mer3^aftcn ©efc^ujüre auö*

gemafd^en. 3)ieö aUeÖ t^at er auö JOiebe um bcgttjiHen, iüeil 9J^ofc^

ein (J^rift luar. 5lud) er felbft l)aik baö SBort ©otteö lieb gen^onnen,

^atte bie 3auberei feitbem unterlaffen unb feine ßaubenuürfel üor ben

^ugen ber barübcr unnjiÜigcn Jeutc in^ SDirfidjt gemorfen.

Oet^t !am SOhffionar 9i e g l e r an, um in biefe^ t)ielt)erfpre^enbe

^rbeit^felb einzutreten. 5lber \vk ungünftig fal^ nun aUeö au^! ^ie

(Stcüe, irclc^c i[)m ^uerft angemicfen luurbe, lag in einem f)eigen, un=

gefunben 33erg!cffcl, einem rid)tigen gicbertod); ^ubem fanb fid) ber

näd)fte traal eine ©tunbc entfernt oben am 33erge. — (Sine anbere

©teile, bei einem munteren 33crgflü6c^cn, bie bem ^r. ^aumbad) juerft

angegeben mar, märe fe^r fd)ön gemefen ; Iciber aber mar biefelbe Don

einem eng(ifd)en löcrum^iet^enben §änbler befe^t unb biefem bereite ge=

fd^enft morbcn.

^agg barauf marb ber fraal beg §äuptUngö SJ^apäne erreid^t.

2)a fat) e§ anberö auö: 70 bi^ 80 ^rmad)fene I^atten fid) in bem

fd)on ^alb fertig gcfteUten I)öl3erncn Ä'ird)enfd)up))cn jum ©otteöbienfte

Derfammclt unb tjörten ber ^rebigt anbäd^tig 3u. 9tad)()er marb ein

^auplalj auggefud)t, 3Dtapäne motlte bie (Bad)c bei feinem £)ber^äupt=

Ung ^d^ibi ober Ütamajtjto in SDrbnung bringen, unb feine !^eute t)er=

fprad)cn, fie mofitcn bann fofort einen SBagcnmeg in ©taub fe^eu;

iüenn atleö fo mcit fertig märe, fotlte an 9}^iffionar Regler 33otfd^aft

^efanbt merben.

^ber bie 33otfd)aft fam unb !am nid)t. ®a machte fid) SOUffionar

Regler tro^bem im ^uli 1876 auf ben 2Bcg. 9Ud)t3 ujar gcfd)ct)en.

SDcr ^ßaupto^ foHtc fo bcfd)ränft merben, 'üa^ nid)t einmal ein gled^d&en

für einen lleincn (harten blieb, unb eben fd)i(!te aud) ber £)berl)äupt=

ling £d)ibi bic 53otfd)aft: „®er ajtiffionar foü mieber fort." ,2}Japäne

mad)te ebenfalls noc^ neue 5luöflüd)te, ..baß er ben D^ifllonar md)t

J^ben mpge.

,2ßie ift eö aber bei bem Häuptling jn einer fo üöHigen unb pm=
Iidl)en ©inncöänberung gelommen? ©ein ©o^n SOtaunatlala Ijatic

iüieber^olt gcl)ört, bie "^arifcr ä)?iffionare, meld)e aud) in tene ©e^enb

14*
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,^':U,

löergab mit öcm ^djlcnum^cn.

^u fomntcn iüünfd)tcn, feien (\an^ anberc 2cnk alö bie S3erUner: bic

fd)(ad)tctcn l^ie unb ha einen £)d)[en für bie (Eingeborenen nnb !od)tcn

and) Kaffee für bicfelben. 3)cm ift inbe§ nid)t fo: bie "iparifcr et)an=

getifd)cn 9J?iffionarc bcobad)ten in biefer $infid)t eine bnvd)anö nü6)=

tcrnc nnb rid)ti(]c 5D^tiffionÖ=^vQ;i-i^.

So morb benn 9)?apiine^ 33oU' cinftiueitcn eine ^rt 5luficnftation

für 33(Qnbcrg
(f. (Seite 210). !Dic angeregten l^cntc tarnen, fo oft fic

fonnten, bortf^in ^n ben (Sotteöbienften: i()r ."pänptling legte i(}nen babei

fein .^inberniö in ben 2öeg.

3m ^J^oDember 1877 nnternal)m 5!}?iffionar Sted) eine Steife Don

brci Tagen ^i biefem Stamme be^^ .^ünptlingiJ 93(apäne. Wd i^m

ging fein (Srftliiig '•J^etrnö 9?go;ifo nnb ctlid)c anbere. Wü bem ^Jiorgen^

ftern brad)cn fie auf, aber erft mit (Sinbvud) ber TnnfeUjeit evreid)ten

fic auf [teilen ^cli<= unb l^albmegen ben Mvaal beiVr^iinptlingv< 9[)?a =

pane. Xeffcn 3o[jn a)?aunat(ale, ferner iJtfaVlale, ber gü^rcr be^
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bovtigen Heinen §äuf(cin§, her attc 3«"bcrbo!tor £d]ofcf)c, ber fic^ fe^r

entfd)ieben beut (SuanöcUum jugciuaubt Ijattc, iiub üicic anbcrc inaren

in !ur3er grift bei ciimubcr, brad)cn aiiö in (}cUe greubc über baö

kommen beö 9)?if[ionarg, unb feierten nod) eine erbaulicf)e 5lbcnb»

anbackt. 2)er folgcnbc Xüq, ein ©onntag, luarb ganj unb gar bem

©otteöbienfte gcnjibmct, unb SD^ontogö mit ber grü^c marb ber 9?ücf=

iueg angetreten. 9Jtif[ionar (BUd) mad)te mit ben l'eutcn ab, baf? er

ade brei SJconate, nnb jinar jebeg 3}ia( ben crftcn ©onntag biefen

3eitabfd)mtte^, jn i()ncn fommen jdoUc. ^ladj ^luei ober brei ©onn=

tagen foHtcn bann bie ^iebljaber bcö Sßorteö @otteö ju i^m auf bie

(Station 33Iauberg !ommcn; unb trieber nac^ jniei ober brei ©onn*

tagen n)oC(e er i^nen etlid)e feiner tüci)tigften ©emeinbcgUeber, nament=

li^ ben <Satomo, ()infc!^ic!en, bie i^nen nad^ beftem 33ermi)gen ©otteö

SBort bringen unb fagen foÜten.

®aö ift benn bag neueftc, fern gelegene unb fef)r befd^itjertic^ ju

erreidjenbe gilial bon ^(auberg.

(Sbenfaüö t)on ®a 9J^attate auö machte iO^iffionar SD^ofd^ü^ im

-Öal^re 1865 ben erften ißefud) in

3^a§fetbe ift an einem ^erg3uge jraifc^en @a 9}iatlale unb iölauberg

gelegen, nur ^mi 3Jteilen Don Ic^terer Station entfernt. (Später 1866

befud)te S3ei)er, nad^bem er in ^tauberg fid) niebergelaffen ^attc,

fe^r balb ba§ naljcgclcgene 5SoIf uon 9}ZaM)abeng unb feinen Häuptling

3J?oni)ebobi, einen ftattUd)en, tijürbeüollen 9)knn, ber in 2lb^ängig=

feit bon SD^angositi (ober 9J?atIaIe) feine ^errfc^aft führte.

'^a6:\ einigen S3erf)anbhingcn erftärte fic^ ber Häuptling triHig,

einen 2)?iffionar aufjuncljmcn, unb am 20. gebruar 1870 legte 9J?if=

fionar 2^rümt»elmann bie ©tation an. 3"^^^^f^ 9cfd)a^ bicö an

einer fc^mer jugängUdien ©teile beö ©ebirgcö, bie fid^ hal'b aU nic^t

gefunb ernjieö, n)äf)renb ^ugleid) bie bort befinblid)e -OucÜe aU nid^t

ftanb^attenb erfunbcn tüarb. ©o bertcgte er bie Station fur^ barauf

an ben gug beö ©ebirgcö unb fing aufö 9Jcue ju bauen an. Sö ift

j^ier in 9}?a!d)abeng unter allen unferen Stationen faft bie größte

SBafferarmut^. ©o ^atte ber 3J?iffionar erft üiele Tlül)c, bie !leine

t)or^anbene Duelle aufzugraben. Unb alö er bamit etn^aö (Srfolg ge-

i^abt ^atte, famen 5D^cnfd)en unb 33ie^, um üon ber getrauen 5lrbeit

©ebraud) ju mad)en, unb vertraten unb jerftörten babei iuieber Dielet,

3u fdimer^lid^er ^etrübni^ beS einfamen QJ^iffionarö, ber nid^t nur

OueHauögraber, fonbern and) ©teinebred^er, 9}taurer, 3^"^"^^^*^"^"^

unb aHeö in einer '^erfon fein mußte.
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2lm 23. Mai 30g er in fein üctncö, au§ nur einem ©cntadf^ be=

fte^enbe^ 5än^5rf)cn ein. 9^un ging er mit frif(f)er $?uft an^ -Prebigcn.

(Se^r anfd)Qulid) t^eilt 33r. ^rümpetmann mit, n)ie eö i^ergcfjt, menit

man foId)c nrn)üd)[tge Reiben 3u 3^^^örern t)at

„(Sin §onfe üon 50—70 ©cfjmarjen ift öerfammett, ber 9}?ifftonar

fb^t öor i^nen mit feiner ®eige, nm ein ?ieb 3n fingen, ^nf bcn

^Ton ber ©eige, „bc§ 2)ingcÖ, ha^ ba fdf)reit", l^ord)en nde onf unb

fnd^en in lebhafter Unterhaltung feftjnftellen, n^aö eö eigentlirf) an b'em

2)inge fei, \va§ ha frf)reie, bie ©ingeireibe (fo bejeidjnen fie bie (Saiten)

ober boö §013. (St(id)e anbere fud)en bie 9)?e(obie 3n fäffen; aber e8

bauert lange unb foftet öiele 2Bieber^oIungen, biö ein @efang 3u

©tanbe fommt, an bem man eine entfernte 3(f)nttd)feit mit einem

d^orat mut^ma§cn fönnte. 3)ann er3ä^(t ber 9}liffionar eine bibUfrf)e

@efd)irf)te. (Sr fennt bie fd)on, bie am meiften (Eingang finben bei

ben ro^en Reiben: bie öon ber ©iinbflut^, bie tiom reichen SQMnne

unb hk bom -3üngling 5U 9^ain. — 2)ann fragt er: „.^aht il)r§

öerftanben?''

„2Bir ^ijren, mx ^öxm\ 9J?oneri (mein §err), n}ir lieben baö

2Bort, mir lieben e^! 2öir öerfte^en bid), mir glauben, mir glauben!

-3a, mir beten fe^r 3U @ott!" — 3)abei fd)ma^en fie aber fofort

mieber öon i^ren Äü^en, ifjrer 3agb unb i^ren 2Beibern.

(5nbiid) ift baö, maö man in einer §eibenmenge (Sammlung

nennen fann, mieber J^crgeftcÜt. „Sterbet i^r benn ha^ glauben, ma^

©Ott ber §err cud) burd) mid) fagen lügt?" „-^a 9}ioneri, ja mir

glauben! 2öir merben glauben!" „Ol}r fönnt nid)t glauben Don eud^

felbft. Xn ©laube ift @otte8 2öcr!,* aber tl)r müßt cö red)t eruft

nehmen, ifjr mü§t ®ott bitten, ba§ er eud] ©tauben fd)cnft!" „Oa,

ja, fo ift eg, ja, ja, ja, bu ^afl 9ied)t! hn t>crftcl}ft e^ uollfommeu!

bu meißt e^ genau." Unterbefj Ijabcn bie Söeiber fd)on längft bie

®ebulb 3um 3«^)i^i"cn berloren unb führen if)r gemo^ute« ©efd)natter

olfo laut, ba§ bie bei il}nen Si^senben fein 2öort oerfte^cn tonnen

unb ber l'cf}rcr geuötfjigt ift, iljuen 3u3urufen: (5'()omo!Ang! ((Sdjmeigt

ftitl!) Sie aber, bie ba meinen, nun milffe (51)omol:iug! gcfungcn ober

gebetet merben, antmorten im eiuftimmigcn (I()or: C5()omüliiug!"

Januar 1H71 fam 3U bem alfo in ber (iinfamfeit arbeitenben

Xriimpclmann in ^Qciffionar 33aumbad) ein lieber ©efäl)rte. Unb

alö am 17. 5lpvil be^ folgcubcn na()vc^ üriimpefutaun eiuom ^lufc

nad) uuferer Station !iHl()anieu im Cranjc = <^-vciftaat MUV loiftcte,

Itbernafjm 33r. 53aumbad) bie felbftiinbige äBeiterfiiljrung ber Station

2)^afd)ab<*ng. i'angfam ging bie %xhnt mcitcr.

(5rft im rinbrc 1.S71 toiiutcu bie bcibcn (irftlinge ber Station

getauft merben ; iUcafd)iIo, mcld)er ben i^Jamen rauib, unb iDiatl^omc,

mcld)cr bcn y^amcn 3ofcf erhielt. ?Uicr Iciber mar bie grcubc
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barüber nur fe^r fur^. jDabtb tüarb burc^ ein ^eibnifc^eö 2Beib berfit^rt

unb flof) mit i^r. -Sofef irarb biird) baö mcl)v ak^ fjeibnifc^c 2Bc[eii

feiner grau bcnjogcn, bicfe üon fid) ju flogen; boruacf) folgte er bem

9?ufe fcincö ^cibnifd)cn 55QterÖ unb ücrjog nod) SBaterberg. Xod)

Mjxk er balb üon bort jurücf, unb feine fonft fo böfe grau trat in

bcn ^^aufuntcrric^t.

-3m folgenbcn ^a^re 1875 mehrte fic^ bie geinbfdjaft ujicber

fo fe^r, ta^ auf einer großen 55ot!öt>erfammIung befd)toffen marb, ben

JOe^rcr anö bem ?anbe ju üerttieifcn. 3)icjenigcn inbeg, meiere fid) bi§

ba^in treulich 3um 2Borte ©ottcö gcl)altcn Ratten, bcfannten öor bcr

ganzen ^erfammUmg, bag fie nid)t mc()r üom 2Bortc (Sottet laffen

fönntcn; lieber modten fie 5$aterlanb, (SItern unb 55ern)anbte im (Stic^

laffen. ^Der 33efdilu6 !am benn aud) nid)t jur 5Iuöfü^rung. -3enc

treuen ^cfenner aber famcn l^ernad) einjetn jum 9}?iffionau unb baten

bringenb um bie 2^aufe, bie i^nen benn anä) bei bem nod) gröjjern

(Sifer, ben fie üon je^t ab bemiefen, balb ert^eitt merben fonute.

Einfang 1876 l^atte 9}?iffionar Saumbad^ eine große greube.

jDer eine ber beiben (Srftgetauften,

SDabtb,

fe^rte mieber: er bcfannte bem 9}Jifftonar fein (Stenb, unb er3ä^Ite, ha^

©Ott ber ^(Srr i^n auf ben ®iamantenfelbern, mo^in er feinen 2öeg

genommen l)atk, in eine ^arte «Sdjule genommen fiabe. (5ineß !^agc^

mürbe er bort mit mc()rcren anbern in einer ©rube üerfc^iittet. 1)a

fa^ er feinen Zoh üor fingen unb 'i)ad\k: „ 3e^t ruft mic^ @ott, ma^

merbe id) il^m antmorten barüber, baß id) mic^ fo fd)mer üerfünbigt

f)abi?" 5lber nod) einmal erbarmte fid) ber ^ISrr. jDie über bcr ©rube

befinblic^en 2cnk gruben fo fd)nen alö fie fonnten, unb 3)at)ib unb feine

©enoffen arbeiteten ftd) mit ben§änben ^erauS. (Sr ^atte feinen <Sd)aben

genommen, erholte fid) nad) einigen 2:agen unb öerbiente t)iel ®elb.

®oc^ aber fanb er !eine ^ul)e unb eine (Stimme in feinem -Innern

rief i^m unauf^iirlid) 3u: 3)u mußt jurüd 3um !i?c^rer, i^m bcinc

(Sd)ulb 3u befcnuen. ©o nafjm er benn feinen l^o^n,!aufte allerlei uü^lid)e

(Sad)en ein unb behielt nod) ein @ümmd)cn ©elbeö 3ur D^eife übrig.

'^aQ tljat er am (Snbc einer 2öod)c, nur ben «Sonntag moKte er bort

nod] 3ubringen, mit Einfang ber neuen 2i>od)e foHte cß nad) §aufe gcljen.

3)a mürbe in bcr 9cad)t baö ^dt, in meld)em er mit mcljreren @e=

noffen fd)lief, burd]fd)nitten, unb aUeö, allcö geftol)(en. ©r fagte ju

fid) felbft: ©Ott ^at mir ben fd)önen 53erbienft gejcigt, bie fd)önen

©ad^en f)ahc id) mit klugen gefeljeu; je^t ift alleö l)in, i^ l)attc mid)

3u fd)mcr öcrfünbigt. Seine ©enoffen unb fein §cir riet^en il^m, mcitcr

ju arbeiten; aber er ging, öon einem i^anbömanne unterftü^t, ber baö

(Seine no^ ^atte. ©anj arm fam er ju §aufe an. Unb \m^ martetc
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feiner bort? (Spott unb fd)Iccf)te ^c^anbluug. 9)kn gab if)m nic^t fo diel,

ha^ er fid^ fättigen tonnte. Wt, aud) fein §änptüng, fprad)en ju i^nt:

3D^afd)iio, tt)aö ^at bir nnn bein ©laube gel^olfcn? §at birf) bein

©Ott aud^ behütet? 2öirf @ott nnb ben ©tauben tueg! (gr aber

antwortete: 3)aö fann id) nid)t! Unb fo ift er üon ben ©einigen

lueggejogen unb gu 9)Ziffionar 33aumbad) gelommcn, ber fid) feiner

Ijiilfreid) angenommen ^at.

2)a§ fid) bUbenbe ©emeinbtein baute fid) in einem eigenen ADi)rfd)en

bid^t Ijinter ben (BtationSgebäuben an. 9}kn^e (3d)n)ad)l}eit mußte

an ben Sinjelnen getragen ttierben, and) jeitujeitige 9?üdfälle famen uor.

2ö\vm n)ie geinbe famen ju ßeiten beö 9Md)tÖ auf bte ©tation unb

terfuc^ten ju rauben, aber ber gerr ^ielt immer feine ganb über

feine 5^inbcr unb t^r (Sigentl^um. -Sn trunberbarer SÖeife erfu()ren

fie bie §ülfe il^reö @otteö am 3. Tlai 1877, njo ein §eer TlatthtUn

9}ian!opaneö, tno^l an 1000 9J^ann, unter ^Infü^ruug feineö ©o^neö

SJJaßäbe (f. ©eite 199) fid^ ^erangefc^lic^en 'i)atU, um baö 53oIt Don

^ani^ebobi ju überfallen. Sin ©diiegen ertjebt fid^, ba§, bur^ baö

bortige brei= biö üierfacfte (Sc^o Derftärft, njie ()eftiger ^anonenbonner fi^

anhört. ®ie SD^iffionar^familien (©tec^ö t>on 33(auberg tnoren gerabe

3um 33efuc^e 'öd) ftürjen auö bem §aufe, bie ©cmeinbegUeber eiten

i^erbei, im SD^iffionarg^aufe fic^ ju dcrfteden. SOiifftonar ©te^ ruft:

„5!ommt, lagt unö in ha§ ^ird)lein gelten unb ^u @ott int gimmel

um §ilfe fd)rcien!" ®a8 ^ört SDaüib 3)^afd)iIo, läuft jur @Iode unb

töntet auö ?eibeöfräften, ha^ eö in ben Sergen tuiebcrtjaÜt. jDann

betet bag (Semcinblein in ber 5l'ird)e unb fingt ha^ Sieb : Oft @ott für

mid), fo trete. SBä^renb fie baö tf)un, Derftummt baö furd)tbare

(2d)ic§en je me^r unb meljr. 3)ie ^^einbe luerbcn Dom ©djrerfen

©ottcö ergriffen unb rufen einanber ju: „5luf, tagt unö fliel^en!

jDie ©torfe, bie ©torfe f^neibet unö ba^ §er^ entzwei, ber lOctjrer

l^ilft bem 9Jfont)ebobi, Iaf3t unö f(icl)cn, fonft finb niir uerloren!" ^Inn

befonimen bie 3LT^afd)abL'ng'fd)en l'cute tuiebcr dJhitl), bringen ()eftigcr

üor unb jagen beut flicljcnben ^einbc in {)ellcn §aufcn nad). 511«

Siegcö^eid)cn brad)ten fie 30— 40 am Ellenbogen abgcfd)uittcne red)te

^rmc mit, Don benen hau ^leifd) jum 3:()cil Dcrfpcift, jum !XI)eil ju

grQulid)cr 3ö"^ci^ft Dcnuanbt luurbe. T)a gab cö Diel 9iüljmcnö unb

^raf)(enö. ^anfbartcit gegen ©ott ben .gcrrn aber, ber il)nen ge=

l)olfcn I)atte, gab fid) nid)t funb unb bie flcine d)riftlid)c ©cmeinbe

crl^ielt 3unäd)ft baburd) feinen 3»iu^d)ö. SDaö ift ein buuHeö 33ilb

cd)ten A3fibentf}umö.

Spütcrljin fd)icn bicfe crfd)ütternbe Segcbcnljcit bod) einen geiuiffcn

C5influn geltcnb ;^u mad)cn. %\i Ic^jten <3onntng im ifird)cnjal)r faf?cn

brci ober oier ©ruppen ^iifammen um je einen ©laubigen. SJiiffionar
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S3auml)Qd) l)örtc im 53orbcigc[)L'n, baß Derfd)icbene ©egcnftänbc im

@cf))räd) beljanbctt luiirbcn; ba^ Cfnbjiel aber lief borauf Ijinauö:

„33efct)vet cud), bamit iljr nid)t 511 crfc^reden braud)t am ZaQc beö

@erid]tö."

jj)aö ift nun baö jnjcite (Gebiet ber jTran^üaaUSJciffion,

ba§ üon 9)^attale auö in Eingriff genommen marb unb tunftig

einen eigenen ©uperintenbcntur =ilreiö bilben foü. C£ö ge=

pren baju bie (Stationen: SBaterberg, ®a 9}iatlale, SQJalofüng,

2^§utIoane, 53Iauberg, 9J^afc^abeng, ferner bie ganj am ©d)tuji

biefer @ef(^id)te eriuäfjntc (Station
,

je^t (Sben (Sjer genannt, unb

enblid^

ß\t ^iflion in öen <3outpttuöbergen.

Ungefähr 18 biö 20 D^eiten norböftlid) bon @a TlaÜaU unb

etföaö lucniger fern öftlid) Don ber Station 33Iauberg gelegen finb bie

^outpanöberge (Sal^pfannenberge), alfo genannt, iüeil an bereu n)eft=

lid^em Snbe eine „Salzpfanne" b. i. ein deiner See mit \tl)x fal3=

^Itigem 335affer liegt.

^n bem fübtid)en ^^uße biefeö ©ebirgeö lag biö bor jelju 3^a!^ren

ha^ am meiteften nad) 9?orben t)orgefd)obene ^orf ber S3auern,

Sd^umanöt^al genannt. 5Son l^ier auö unternahmen fie jäfjrüd) groge

-Öagbjüge nac^ ben l^inter bem ©ebirge meit nad) 9^orben fid^

erftrecfenben, mafferarmen unb fiebergefä^rtid)en Ebenen, um Siefanten

3u jagen. 3)eö gieberö ioegen burftcn fie ftd) nur im 2ßinter ba(}in

magen. SD'Zittc Tl'dx^ jogen bie üägcr in einzelnen 2^ruppö auö in

^Begleitung bieler Eingeborenen, bie fie t^eilö 3ur§ütfe bei ber -3agb

üermanbten, t^eil^ atö ^^räger gebraud)ten, mcld)e auger ben tücnigen

Sd)Iafbe(fen auf bem §intuege "iprouiant unb SRunition, auf bem

^f^ürfmcge bie erbeuteten ßlefantcnjäfjnc tragen mußten.

33i^ ba^in, nad^ Sd)umannStf}a(, famen and) bie 3a()Ireic^cn

^änbler üom Süben ^er, um Stefantcn3ä^ne unb £affer!inber

(f(^tt)ar3eö (SIfcnbcin genannt) für i^rc ^robucte um3utaufd)en. jDaÖ

Elfenbein ging überö 9)?eer, bie itaffcrfinbcr aber blieben im lOanbe.

Sie iuurben 3U l)0^cm "jpreife, mitunter biö 3U 1000 Waxt für ben

topf, aU 'Dicnftleute, b. ^. in 2Öirfad)feit aU Sciaüen, üer!auft.

3m Oa^re 1867 mürben bie 23auern üon ben in ben 3oiitpan§=

bergen 3at)Ireici^ mofjucnbcn Eingeborenen ücrtrieben unb mujjten baö

2)orf Sd)nmannötl)al aufgeben, ha^ feitbem in ^hiinen liegt unb mo

bie JOomen unb haß 2Bilb beö }^dhcß mieber it)r 2Befen treiben.

Wit ben in ben ßontpanöbcrgcn motjnenbcn 3a(jtreid)cn Eingc=

borenen fud)ten unb fanben nnfcre ?Oiiffionare, 3ucrft unb 3umeift üon

@a 5[)tattale auö, natjcre 33erbinbungcn. Seit 18G8 ücrging fein 3al)r,

njo nid)t einer ober mehrere berfctben batjin Steifen unternal)men.
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3uv 5lnlcgung bon (Stationen bafelbft foni eö ober nicf)t, fjanptfäd^Ud^

njeil e^ an 9}?iffionaren tok on ©ctbmittcin Ijier^n gcbvAc^. 3)en legten

53efndf) btcfcv %xt nTacf)ten bie 90^?i[ftonavc 33et)er nnb 33auntbad) im

-3a^re 1872 üon Slaubcrg auö. ®iefe Steife ^atte bcn günftigcn

(Svfolg, ha^ bie 33rüber 53enfter nnb ®tec^ am 8. 9^ouembcr 1872

bie elfte ©tation bafelbft anlegten, bie fie nad) bem Häuptling

b. t). bei ®d)elüage nannten. Unfere 9J?iffion ift bamit rtjieber 3n einem

nenen 55oIfe gefommen. 3)ie Scnte merben öon ben Sagnt^o 33atf(^oetIa

genannt, fie felber nennen fid) 53an)enba. 3)iefelben iDotjnen ettDa

4—6 ^Reiten njeit innerf)alb ber 53erge.

Erinnert fc^on in Stauberg bie 33egetation an ba§ 2^ropenIanb,

fo ift bic^ l^ier nod) mc^r ber gaU. Bananen mac^fen tnilb, ^fiefen=

farren finbet man Don 15 nnb me^r gug $)ö^c, Sdjlingpftan^en üon

ber 5)ide eineö ^^^^^'^f^^^^^ ^i^ i^^ ©tärfe eincö toncö fd)lingen

fid) um ©raö^alme lüie biö in bie Gipfel ber Säume f)inanf, üon

benen fie miebcr fid^ ^erabfenfen, um auf^ 9?eue im (Srbreid) Söurjel

ju fc^Iagen. 53icle nnb mafferreidje iVtüffc burd^ftrömen ha^ ?anb nnb

t)ie( mcfjr cRegen al^ irgenbiuo im S^ran^üaalgcbietc fäHt ^ier üom

§immel ^erab.

fT^^P^i^

piiiirnöc ücitldjüella-Ulfibcr.
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5111c bic 5D^üf}cn ber crftcn Stationöantegungcn in einem neuen

©ebiete ermatteten bie 33viiber aud) in biefcm l'anbftrid)c. ^urd) bic

ja^Ireic!^ öor^onbcnen glüffe mußten gurrten ge|ud)t uub jum X^eil

gegraben, ©umpffteHen aufgefüllt, 53erge in weitem 33ogen umfahren

n)crben, e^e nur ber SBagen bie ©tetle erreid)te, wo bie (Station an=

gelegt werben follte. $?eute jur §ü(fe bei ben notI)Wenbigen 33auten

fanben fic^ nid)t; fo blieben bie Srüber faft nur auf i^re eigene 2lrbeitg=

fraft angewiefen. ®aboi regnete eö SJJonate lang faft %aQ um 2^ag,

wa^ nur t)om §immel ^erab fonnte. 9^ac^ tiier 2}Jonaten, alö bie

aflererften not^bürftigen ©ebäube baftanben, mußte 33eufier bie weite

^f^eife nac^ 9^atal antreten, bort feine grau ju ^olcn. ©ted) blieb

allein jurüd. 5)ie 122 2^age ber (Sinfam!eit unter wieberf)o(tem ^'ranf=

fein, unter einem S3o(fe, beffen ®prad)e er nid)t einmat öerftanb, finb

bem S3r. ©tcc^ überaus lang unb fd)Wcr geworben. 9'?ad)bem

53r. 33eufter gtüdUd^ ^urüdgefefjrt war, arbeiteten beibe nod) einige

SRonate jufammen; bann warb ©ted) nad) 33(auberg berufen, wo wir

i§m fd)on oben (f. ©. 208) begegnet finb.

53r. Seufter griff!nun bie Arbeit aufg neue tüftig an. 3)er §(Srr

lieg i^n aud) einen treuen §etfer an einem in 9?ata( getauften tieben

eingeborenen (5()riften finben, -So^anneö mit 9?amen. dm Einfang

[teilten fid) 3af)Ireid)e §örer beö 2ßorteö ein, aber balb oerminberten

fie fic^, ja blieben 3uwei(en gan^ an^. 3)od) ^r. 53eufter ()atte avi6)

fonft feine reidilid)e 5lrbeit. ©o ()otte er bie ©^jrad^e ber ?eute gan^

o^ne titterarifd)e §ilfömittet 3u erforfd)en unb eine ©ramati! unb

ein 2ßi3rterbud) ju entwerfen. ^Jtad) Überwinbung ber erften (2d)Wic=

tigfeiten mad)te er fid) aud) an baö Übcrfct5cn oon ^ird)enücbern.

Unb bancbcn (]alf if)m fein treueö SBeib, frifd) ^u bleiben trot^ ber

mand)erlci (Sd)Wierigfeiten.

jDa gefiel eö bem §errn, ifjm tiefet 2BeI) aufzuerlegen : fein lieber

9ßeib genag eineö 5::üd)terlein^, ging aber üier jTage batauf ^eim.

®ie legten 2öotte, bie fie il)tem geliebten @attcn laut unb beutlid)

juricf, waten: @eib fröl}lid) in §offnung, gcbutbig in Sitübfal, ()attet

an am ®ddl'* —
(5ine fe^r anftrcngenbe Hrbeit brad)tc bem 9}?iff. ^euftcr

baö (5nbe be6 dafjxt^ 1874. (Sin nad) Dpl}ir burd)reifcnber !Deutfd)er

mad)te il)n barauf aufmerffam, baß bie ?age feiner (Station an einer

au§gebel)nten fum^figcn gläd)e fe()r ficbcrgcfäl}rlid) fei. (Sofort n\a6)k

er fid) an bie 55erlcgung bcrfelben allein mit §iilfc feineö treuen 3o=

^anncö, bcnn niemanb woHte il^m fonft §ülfe teiftcn. 'Dcnnod) warb

bie Arbeit üor Eintritt ber gieberjeit glüdlid) ^u ©übe gcfüljrt. ®a
tag nun bie (Station 100 gug ^ö^er unb blidte üon einer freunblid)cn

$ö^e nad) brei Seiten in ba^ !?anb l^inauö.
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Ontmcv neue 2Btberiüärtig!eitcn aber brad^en l^erein:

(Stumpfheit, §o§n unb Spott ©djemagcö unb feiner Seute, iüüfteö

©elärm bei g^^^^^f'^f^^"/ ^Ziebertaffung gotttofer $äub(er, ^IbfaH

etUd]cr in dlatai getaufter (S^^riften, unb fo mandjeö li\nben, baö ber

$(5rr adeine fennt — „menn id^ bicö alleö an meinem @eifte t)orüber=

gelten taffe, fdjreibt ^r. ^cufter, unb mid) bann betraute, tuie id) mit

nod) ungebrod)enem 5D?ut^e baftel^e, bann bin id) mir felbft ein Söunber."

^aum ^atte iör. ^eufter nad) aU biefen fdimcrjüd^en §eim=

fud)ungen etinaö aufat^men !i)nnen, fo brad) eine neue STrübfal

l^erein. (Sine '!Poden = @pibemie raffte innerfjalb tucniger S^age feine

beiben eingeborenen (5I)riften, ben 3)at)ib unb feinen treuen 3o(}aneö,

^linujeg.

jDaüib fprad) furj öor feinem (Snbe: „2D^ein$er^ ift fröfjti^, idj

gel^e gern ju ©ott." Unb Oo^anueö tri)ftete ben S3r. 33eufter mit ben

SÖorteu: „2;raure nid)t, mein ^eljrcr, @ott mirb mieber beginnen, ja

er wirb rtjieber beginnen."

'j£)a^ 33ot! ber iöatfc^oetla mar in^mifd^en nur nod) üer^ärtetcr

gemorben. «Sie fagtcn, e8 fei t()örid^t, ^u bcm ©ottcöbienft 5u gelten,

benn man l^ätte ja nid)t§ baöou; je be^arrüd)er fie baöon ferne blieben,

um fo e^er mürbe ber JOcI)rcr mübe merben unb. feine SBorte mürben

bann fterben. ©o na^m bie 3^^^ ^ß^" Hird)cngänger ganj erfd^rcdenb

ab: eö maren 3unäd)ft nur etlid)e menige )[?cute, bie nod^ jur "^rebigt

famen. (5in (S^rift unb ein mo[)(gefinnter §eibc, mcld)e beibe mit

i{)ren groJ3en gamiüen auf ber (Station fid) Ijattcn nieberlaffen moHen,

ciubcrten nun auö ^-nrdjt üor beut (Sterben i^ren (Sntfd]lu(3 unb

!amen nid)t.

Unter all biefen Sl^rübfaten mar cö eine maljre ^er^ftärhing für

ben Ucbcn S3r. 33eufter, bag er am erftcn «Sonntage nad) Strinitatiö

bie 9D?ofanatfo, bie SBittmc bcö fcUgcn -Soljaunc^, taufen fonnte.

(Sic mäljlte fid), i()rem fcligcn ä)iann ju (iljrcn, ben ^Jiamen -3ol)anna.

il'^iffionar ^eufter gibt il)r baö ^^ugniö: ^S'ic ift eine treue, crnfie

^rau, bie alle ^ott) unb (Sorgen ber testen ^c'it treulich mit unö

getragen I}at; fie ift nad) bcm ,^^infd)cibcn üou OoI)annc^ unb !I)auib

bie cinjigc Seele, an ber mir rcd)te ^rcubc Ijabcn föuncu.'"

2öir — in ben Ic^jtcn beiben 3a()rcn nämlid) mar SJiiffionar

5la^l in l'cib unb Arbeit ber treue 03enoffe ^cuf^erö. 33cibe fiub aud)

me^r alö ein "öJial am lieber tobtfrauf gcmefen. — ^od) ber .^Grr l}Ot

fie micber gcftärft unb biö l)ierl)er erl)aUcn. 8ie l^abcn aud) i)fterö

Vluörittc in bie Umgcncnb flcuiad)t, fjabcn inbcf? Don ben .Häuptlingen

moljl mand)c ^rcunblid)fctt crfal)ren, aber ':i>crlaugen nad) bcm i^Mw-

gclium unb cnipfiinglid)cu iüobcu für baöfelbe nid)t gcfunben. „^kx

ift Öcbulb unb O^laubcn ber .Sj)ciligcn."
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33r. ^a^I t)erfiid)te, in ber Umgegcnb eine neue (Station anju^

legen. -3m !?aufe beö 3af)reö 1877 tarn er aber nid)t baju ; bod) ^attc

er für ben Einfang 1878 bie §offnnng, in einer ©egenb an^ufommen,

t)on n)o an^ er hk (Stämme ber Häuptlinge X\t6)aU, 9}?olepo unb

9}?amabo(o mit ber ^rebigt beö (Söangcliumö befuc^cn fönute.

(£tn)a 3—4 (Stunben S^eitenö fübnjcftlid) t)on §a (Sdjemägc

hjo^nte ber Häuptling 3J?atfebanbäta. §ier mar bie eigenttid^e

§eimat^ beö Oo^anneö, beö oben genannten treuen ©efjülfen bcö

2J?iffionarö ^Beufter. 9)?an ))f(egte öon ga Sc^emäge auö aud^ freunb==

li^e 53e3ie^ungen mit

jDag ift ber dlarm beö ?anbftrici)§, mo 9}?atfebanbäta ^errfcf)t. ®er*

felbe tub fc^on im September 1873 ben 9)?iffionar ^öeufter ein,

Sdjemäße 3u öertaffen unb ju i^m ju jie^en. ^a§ t^at biefer nun

freilief) nic^t, aber er fc^affte dlatf), bag ein anberer 2J?iffionar,

nämtid^33r. Sdjmeltnuö, baf)in f'am, metdjer am 14. 9}?ai 1874 ba=

fetbft eintraf. 3" ^^" ^^^^ 3 9}?cilen (Entfernung ^atte er 2 V2 2^cige

S^^eifenö mit bem Ddjfenmagen nöt^ig gehabt. S)er 2öeg mußte burc^

^üfc^e unb ^ol^eö ®ra^ gebrochen, 33äume mußten auö bcm 2Bege

geräumt, gul^rten burd^ fleine gUiffe unb f)ol^e Sd^tud)tcn mußten

jurec^t gemad^t merben.

9}latfcbanbä(a blieb ftetö frcunbtidf) ^u feinem 2J?ifftonar unb e§

fanben fic^ früher aU auf ga Sd^emäße Seute jum Unterrid^t ein.

Unter i^nen maren t)ier Sö^nc beö benad)barten §äuptling§ SD^apope.

i^eiber gingen biefelbcn nad) öier SD^onaten jur 5Irbeit auf bie ©iamanten*

fetbcr, bod^ mit bem 53erfpred)en, bort meiter lernen ju moUcn. (Studie

aber blieben, unb am ^pip^aniaöfefte 1877 fonntcn hk beiben @rft=

tinge unb im Spätja^r am erften 5lböcnt gar 9 (5rmad)fenc getauft

n)erben.

SDie Station bei 2J?atfebanbäta bilbet ein @tieb in ber 5)crbin=

bungöfette hon ga Sd^emäße auö foujo^l nad^ Slauberg atö nad^

®a 9)?atlale ^n.

5I'ud) 9)liffionar SdjtreHnuö mad)te t)on feiner Station au^

^rebigt= unb Unterfud)uugörcifcn mit ät)ntid]cm Erfolg inic 33ruber

iBeufter. -3m -3abre 1876 !am ju feiner Untcrftü^ung trüber S^oen

(fpr. 5tu^n). (Sielte Seite 54). %ud) biefe beiben 33rüber Ratten üom

gicber ^eftig ju leiben ; bie Station mußte nad) einiger ^^it, um fie

auö bem 33ereid) eineö Sumpfeö ju bringen, tt\\)a§ Ijöfjcr unb nörb=

lid^er gelegt ttjcrben.
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9Äafoarä(c

ift ein Häuptling, iueld)cr fd)on öfter unb bringenb um einem W\\'

fionar gebeten ijatk. ©o jog beun 26. -^uli 1827 53rubcr ttaa«

£oen bort an; 3o(;anneö, einer ber jtüei ^u ^pip^anioö in 2;fd)a!oma

getauften Srftlinge, fam mit il}m unb blieb and) bie erfte ^dt ^ur

§ülfe. (So gab juerft üiel unb fd)tuere 5(rbeit, um einen SÖagenmcg

j^erjuftellcn, befonberö um begmiÜen, meil bie ©tation auf einem ^erge

angelegt mürbe, ber aber ben S^orjug gcfunber I^uft l)atte.

®ie (Station bei 50?afoaräte ift bie norböftUd)fte in ^[iranÖöaaUen

;

fie liegt bloö 3n)ei Xagereifcn Don bem uörblid)en ©renjflng ^impopo

entfernt. ®aö Saub ift fdjün unb frud)tbar unb reic^ an §0(3. ©ö

l^eigt 92gaba; bie ©egenb, mo 9}ta!oaräIeg §auptftabt unb bie <Bta=

tion liegen, ^eißt «S^ibngarrangarra; bie 33ei)ötterung beträgt ctma

25,000, bod) befinben fid) biefe nid)t aUefamt im 33ercid] ber ©tation.

ÜJlafoaräle ift ber ©olju unb Unterttjan beg großen 33amenba=

§äuptlingö -pafuri. 3)er Söuufi^, aud) einen 9J?iffionar in feinem

^anbe ju ()aben, marb ermedt burc^ bie beiben (äüangeliftcn 0^eife=

prebiger) ^eufterö, ^aulnö unb 5o()anneö, geftärtt bnrd] einen ^efuc!^

beö 9JUfftonarg ^eufter felbft unb jur Steife gebracht baburd), baf^ er

in SDJofelefajjiö ^anbe bie cngUfd)eu 93äffionare fennen lernte.

SJJafoaräle ift ^alb ciDilifirt, gc^t nett unb europäifd) geHleibet, f)at

atlerl)anb jum S^^eil ton i^m felbft Verfertigtet ^außigerätl), fpielt bie

§anb=§armouifa unb lernt fleißig lefcn unb fd)reiben. dx ift Hug,

P^if^iG; flcfdl^dt unb intereffirt fid) für aüe^. Sßenn er jn §aufe mar,

fehlte er nie beim ©otteöbienft, Ijörte immer gcfpannt 3U unb fragte

öfter über bie^ unb baö auö @otteö 2Bort. ir fprad^ cö offen auö,

er merfe bie ^raft bc§ 2ßorteö @otteö, aber feine 2Beibcr fonne er

nid)t taffen.

<2eine i-eute I)ielt er nid)t Don bem 5Befud)e ber ^rebigt ah,

fonbern miinfd)tc Dielmeljr, bafj fie ^u beufelben l^ingingen. 3ucrft famcn

nur menige, bann immer me^r, biö ju 200, ja 250; in ber ^cit bc^

^irfenö l)attc bor iöcfud) micber abgenommen. 5)cr ©ottcßbicnft marb

unter einem großen 33aume Sonntägig ^meimal gcl)alten; ba^iuifdien

njar eine Gtunbe 'ipaufe, mä()renb metd)er bie l^eute blieben. ^JJod^

S'^cujaljr 1875 follte ber regelmäßige 8d)ul4lnterrid)t für ©roße unb

kleine beginnen, .^(ar über Wottci< 2i^ort mar bii^ Cinbe 1877 nur

einer, nämlid) 3J^afoaräleö ^Hubcr ^i)c aßiti, ber fd)ou in t)?atal boö

CfDangclium gcljort Ijottc; leiber fd)ien biefer enlfd)lo)fen 5u fein, fid)

immer weiter oon bem Ajerrn ^u entfernen.

5Ör. 5toen Ijat bercitö bie Häuptlinge Xcngoe, ber unter 8d)emoße,

unb ajiafonbc, ber unter "iJJafuri ftcl)t, befiid)t ; Don beiben )uar er fel;r
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fi-cunbtid) aufgenommen luovben: S^encjoc Ijatte g(eid) um einen 33cvüncr

:Wi]'fionar gebeten.

9?ad)bem eine 53crüner 9J?i[fion im ^anbc ber Sawenba (^at^

fd)Oötta — f.S. 218) begrünbet iDorben wax, tag bie Aufgabe üor, biefelbc

nict)t in tl}rer anfänglid)cn 33ercinjclung jn (äffen, fonbern fie mit ben

fübtid) nnb n^eftlid) gelegenen Stationen in 53erbinbung ju fe^en, unb

jnjttv nod) me()r, alö bieö burd) bie Station !Jfd)afoma bereite einigcr=

mQJjen gcfd)el)en mar. (Sö bot fid) ba^u ha^ Sanb beö Häuptlinge?

9J?oletfd)e bar. ©o marb benn bafclbft fc^on 1874 ein Sauerpla^

ermorben, unb bie @ad)c foÖte eben in 53oIl5ug gefegt merben, alö fic

an beut SBiberfprnc^ be^ .^äuptlingö fd)citerte. 5(nfang 1877 ge=

ftattete fid) bie !Oage ber ®inge aber fo günftig, ha^ fic^ SD^iffionar

9^eg(er, ber öon @a SetaleMe
(f. ©eite 197) öerjogcn mar, (Snbe

gebruar mit ^mei SBagen auf ben 2Beg mad)tc, um bie neue Station

in Eingriff ^u ne()men. (5r nannte biefelbe junäd^ft

Der ^iaij berfelben ift ein alter Sauerpla^. 2Bof)n()auÖ unb

Scitengebäubc maren nad) allen ^iditungen mit Sd)ie6(öd)ern t)er=

fe^cn, gleid)mie eine Sdjanje, in meld)er fid) bie -Snfaffen auf ^lob

unb i^'ben gegen jeben Eingriff t)crt()eibigcn moüten. Die 3a(}lreid)en

Obftbäume maren abgctjaueu; bie ©ranatenl^ede aber trieb neue

Sproffen. Die mit Söaffer wofji Derfc^enen i-dnbercien mürben je^t

öon ben 53a§ut()o benu^t. Dag ©ebirge üon ä)2at(ale liegt 2 V2 Stunben

ju ^^ferbe entfernt. Die Umgegenb beö -ßlat^eö ift me()rere Stunben

im Umfreiö oljne 33ciumc, ja faft oljue @efträud)e: fo meit ha^ ^uge

riet)t, erblidt eö faft nid)tö alß taffergärten.

Die Station liegt fo red)t im SD?itteIpunfte beg fel^r 3a^(reid)cn

Stammcig, ber nad) allen Seiten ^in mol)l 2 Stunbcn 9^citenö meit

jerftreut liegt unb minbeftenö 30,000 Seelen ^äljlt. Leiber finb fie bem

Hanfraud)en, baö fo jerf^ijrenb mirft, leibenfd)aftlid) ergeben. Der
Häuptling SDtoloto, ein iunger, unanfel)nlid)cr äJiann, ift burd) bie^

fd)euglid)e ^after and) fd)on fe()r erfd)lafft unb l)eruntergcfommen.

Unter ftrömenbem biegen mad)te fid) ?Jciffionar 9iegler mit etlid)cn

beuten an bie 5lrbeit; ba^ fd)on fcljr fd)abl}afte ^dt bot nur menig

Sd)u§ gegen bie Unbill ber SBitterung. ^icrjelin Dage fpäter erl)ielt er

bie 2^rauerbotfd)aft üon ber fel)r gcfäl)rlid)en (Sr!ran!ung feinet jüngften

tinbd)en^, unb alö 2 !l;age barauf feine gamilie üon @a 9}iatlale

nad) Sben @5er überficbclte, barg ber Üieifcmagen ben Sarg berfelben.

günf Söod^en fpäter fonutcn fie enblid) ein eben fertig gemorbene^
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HeineiS Hämmercf)cn bestehen, mit ^erjtid^em jDan!e gegen ©ott, ber

bie 5Irbcit fo ttjcit geförbert f:)atU.

ZüQ^ barauf luor eine große S^olfööerf ammlung. 3)ie ![?eutc

bvoljetcn, fic irürben morgen fommen, um ben ©arten gerobe öor ber

gront beig §Qnfeö um3upftiigen ; n^aö ber 3D^iffionar bann t^un njürbe,

njenn bic^ gcfd]äf)e? @ar ju gern njoÜten fte bie ^ntmort ^ören:

„Sd) lücrbe eud) mit ©ematt tijcgbringen." 5(ber fie befamen i^ren

25>itlcn nid)t. ©tott beffcn gab SOZiff. 9?egler bie au§iueic!)enbe ^Intmort:

„3^ort n3ill ic^ gcrabe iöäume pflanzen, bie i^r mut^miHig nmgcfjauen

i)abt, id) liebe aud^ n)ie i^r ben (Sd)atten ber Säume." (Snbtid) aber

irar i^rem drängen nid)t me()r auÖ,5utüeic^cn. 3)a gab ber 9)^iffionar

fotgenbe -üntiüort: „2BeiI if}r e§ benn abfolut miffen mollt, fo \ma

id) eö eud) jagen, ©e^t bie^ 2)ing, haß ift eine pfeife, biefe merbc

id) [topfen unb p3ax big oben ooß, bann eine ^o^le barauf legen,

unb tiid)tig jie^en. 2ßeiter netjme ic^ nid)tö ^ur §anb, merft gut auf,

feinen ©tocf, feinen .^"nopfftod ober irgenb eine anbere Sßaffe, nid)tö

aU biefe -Pfeife n^erbet if}r fe()cn. (Bo merbe id) mic^ öorne Dor bie

Cd)fen [teilen unb ben 2Beg öerlegen, abmartenb, ob mic^ jemanb

anrührt, [tögt ober fdjlägt. SBerbet i^r nun bennodb pflügen, fo neunte

id) at^batb mein ^^ferb unb reite jum 9^id)ter. Unb ^ört eö nod) ein

93t a(: bicfer -pial^ gehört feinem anbern al^ unö, nic^t SJ^oloto ift ber

(Sigentljümer, fonbern tnir ganj allein."

^a gab eö benn einen fd)redlid)en ©türm, einen n)ü[ten §eiben=

(arm. 3)ie jungen SD^änner rafeten förmlich, bie alten ließen e^er mit

fid) rcben. 5lm anbern 9}?orgen aber lieg ftd) fein £)6)ß, fein ^flug fe()cn.

(fg oergingen faft brei 33}od)en, ba fani ^D'^oloto nebft einigen 9)ian=

nern angefprengt: „3d) bin gefommen, einen ©arten ju bitten, ben id)

auc^ beträffern fann ; ttjiUft bu mir einen geben ? " 9?atürlid) tuarb il^m

feine Sitte gemäl)rt, unb fo Ujar in biefer äußern 5(ugelcgenf)eit bcv

(Sieg baüongctragen.

9hin begannen bie l?eute and) nad) 3lrbeit ju fragen, juerft bie

9D?äbd)en fe^r jaljlreid), bann and) cin;ielne ^Jiänner. (Stlid)e beö ^o\U
fingen and) an, bie ^ifrebigt regelmäßig ^u befuc^en. 2lu(^ über bie

Arbeiter beö 3}?iffionarö fam ber ©eift ©otteö, fernen 3u tuolleu.

Xaö finb benn bie am tucitcftcu iiorgcfd)obcucn ^^ofteu nnfercr

Söcrliner 5Diiffion: bie Stationen bei '3d)ciuaße, in 2^fd)atoma, bei

9)?afoaräle unb (Sbcn-Ci^er. .'pier ift nod) unfid)crcö ©ebiet unb felbft

bie 9^amen bicfer Stationen finb tf)cilö nod) feine genauen Scheid)

nungen, tfjeilö finb fie nod) nid)t nom CSouiitc' an^ beftätigt. Oubeß
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— eö ift bort gu§ .q^faßt unb ^offcntlid) merbcn mir ja nid)t ^urücf=

n)eicf)en, fonbern immer weiter Doriüärtö bringen.

jDie SBeifung an unfere crftcn ?0?iffionare, „ju ben 33ct[(f)uancn

^u qe^en'', f)at auf unferer erften ©tation 33et^anien i()r '^nqelb

empfangen unb finbet feit 186U unter ben S3a§ut{)o unb feit 1872

aud) unter ben 33atfd)oötla in ^I^ranöüaalicn eine rcid)e unb preifen^=

roert^e ©rfüHunq.

1)cm breieinigen ®ott aber, unferm (Sd)öpfer, (Sriöfcr unb

©eligmacf)er, fei ?ob unb 1)anf für alle @nabc unb für allen (Segen,

momit er bie berliner ?0^iffion bi8f)er getragen, behütet, geträftigt

unb gefrönt ):jat ßr fei and) ferner i^r (Sd)ilb unb i^r fe^r großer i^o^n.

-oOO^OOo-

Äitrjc ®ef^t*te ber S?crHncr URiffiou in ©üb'3tfrifa. 15
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t\t 9JJiffiott§ftationen tttitJ 9J?tjnonarc i>er ©evUner

SWiffiiitt^=(i^cfeafrf)ttft

am i^n'oe be^ ^a^xe§ 1877.
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